
ANGLIA.
Anzeiger zu band VII.

Herausgegeben
von

Moritz Trautmann.

A New English Dic t ionary on historical principles edited
by James A. H. Murray, LL. D. with the assistance of many
scholars and men of science. Part I. a—ant. Oxford: at
the Clarendon Press. 1884. Price 12s. 6d. (XVI und 352
selten fol.)

Als die lexikographie in neuerer zeit einen so bedeutenden fortschritt
gemacht hatte fühlte man auch in England das bediirfniss nach einem neuen
wörterbuche. Die philologische gesellschaft in London beschloss daher iin
jähre 1857 ein solches herauszugeben und erliess eine aufforderung an
alle gebildeten, sich durch sammeln von schriftstellen an der arbeit zu
beteiligen. Diese aufforderung land überall gehör, so dass 5000 autoren
gelesen und 3500000 stellen eingeliefert wurden. Dann unternahm der
Präsident der philologischen geselluchaft, James Murray, unterstutzt von
mehreren ändern gelehrten, dip IwraiiHgabe des Wörterbuches, dessen erster
teil jetzt vor uns liegt.

Diese erste liefcrung, obgleich nur ein kleiner teil des ganzen, genügt,
um uns zu überzeugen, dass uns wirklich ein neues englisches Wörter-
buch geboten wird: es zeichnet sich vor seinen Vorgängern aus nicht allein
durch reichlichere, genau angegebene und''chronologisch geordnete beleg-
stellen, sondern auch durch zuverlässigere etymologieen, bessere defini-
tionen und genauere bezeichnung der aussprache.

lieber seinen plan will ich mit dem Verfasser nicht rechten; doch
glaube ich, dass er alt- und mittelenglische Wörter, die im Neuenglischen
spurlos verschwunden sind, wie ablcnd (an, -en\ besser weggelassen hätte,
weil niemand sie hier suchen wird. Dagegen hatte der Sprachgebrauch des
neunzehnten Jahrhunderts durch zahlreichere schriftstellen belegt und die
neueren dialekte mehr berücksichtigt werden können.

Anglia, Yll. band, Anz. \
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2 STRATMANN, MURRAY, A NEW ENGLISH DICTIONARY.

Auch will ich, der ich die Schwierigkeit einer solchen arbeit kenne,
sein verdienst keineswegs schmälern, wenn ich an einigen punkten etwas
auszusetzen habe.

In der behandlung seines Stoffes hätte der Verfasser wol etwas kri-
tischer verfahren könneif; z. b. hätte er, «als sprachgelehrter, above board
nicht als composituin, sondern wie Spiers, Dictionnaire anglais-franc.ais
p. 60 sogar getan, unter board anfuhren sollen. Bei abed u. a. hat er
allerdings die grosse menge für sich; doch schreiben auch viele -bed und
Manryat, Japhet eh. G2, selbst a bed. Wörtern wie alein g hätte er wol
die aufnähme verweigern dürfen.

Dass aboard (so schreibt der Verfasser mit dem vulgus für a bord)
frz. ä bord sein soll, will mir nicht einleuchten; ich kann nur a. e. on bord
darin erkennen.

Wenn M. unter aider sagt: 'a north, and midi, form alder, without
umlaut, appears in the 12th c(entury), whence, by usual change of long
or lengthened a to modern o, the modern older'' und aldre Lag. 3750 als
beweis anfuhrt, so ist seine meinung schwach begründet: denn eldret celdre
kommt bei Lagamon zu oft vor, als dass man jenes aldre nicht für einen
Schreibfehler für celdre halten sollte. Der comparativ older (alder) rührt
erst aus einer viel späteren zeit her, wo man den Organismus der spräche
nicht mehr verstand und anfieng, alles nach falscher analogic 'regehnässig'
zu machen.

S. 321 b sagt er: 'anont, anond are not explained'; er hat übersehen,
dass ich, Dictionary p. 29, diese Wörter von aneut getrennt, als composita
ans an -f and aufgeführt habe.

M. e. anlvt (anleth), onläte, ondtcet kann lautgesetzlich nicht a. e.
andvlite sein.

Leider scheint M. meine beitrage zu einem wörterbuche der eng-
lischen spräche (Rrefeld 1868) und Hoppe's englisch-deutsches suppleuient-
lexikon (Berlin 1871) nicht gekannt zu haben, durch deren benutzung er
viele lücken hätte ausfüllen können.

Von schreib- und druckfehlern habe ich nur bemerkt:
S. 3a z. 13 v.u. XX. für XVII.
„ 31c z. 34 v. u. 1300 für 1250.
„ 32c „ 20 „ o. owhai für owhar.
„ 33c „ 7 „ „ tonne „ tonne.
„ 312c z. 57 v.o. 144 für 141.

Die ausstattung des buches ist, wie es von der Clarendon Press nicht
anders zu erwarten war, vortrefflich.

Damit ist meine kritik Sendet; ich habe nun dem Verfasser meine
freude an seinem unternehmen auszudrücken und ihm zu demselben glück
zu wttnschea. Möge er gesundheit und kraft behalten, sein werk zu
vollenden!

KÖLN. FRANZ H. STRATMANN.
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EINENKEL, LÄMMERHIRT, UNTERSUCHUNG ÜBER PEELE. 3

Georg Peele. Untersuchungen üher sein Leben und seine
Werke von Dr. Richard Lämmerhir i Rostock 1882. 8°.
68 Seiten.

Obiges recht ansprechend geschriebene schriftchen beschäftigt sich mit
leben und werken eines der literarischen giganten der Elisabethanischen zeit.
Der Verfasser bringt zunächst, was der herausgeber Dice über das leben
des dichters zusammengestellt hat und sucht dann noch weiteres material
herbeizuschaffen. Was übrigens die von Warton angezogene Satirenstelle
anlangt, so lässt sich wol mit Sicherheit annehmen, Dice habe sie gekannt,
jedoch absichtlich unberücksichtigt gelassen. Dieselbe ist in viel zu all-
gemeinen ausdrücken abgefasst, gibt keinen narnen und steht überdies
in Widerspruch mit der 2 (:*) jähre älteren bemerkung in Mere's Palladis
Tamia.

Der Verfasser geht dann über zu den dramen des dichters. Auch
hier ist er bestrebt, Dice's resultate zu vertiefen und zu vermehren. Oft
mit entschiedenem erfolge. So scheint es z. b. recht glaublich, dass die
in Henslowe's Diary vorkommenden Mahemet, gresyan lady, gresyan
comody etc. sich auf Peele's Turkish Mahamet and Hyrin the fair Greek
beziehen. Wissen wir doch, dass das drama sich einer grossen belieb t-
heit erfreute und diese, da es jedenfalls nie gedruckt wurde, nur durch
häufige aufführungen erhalten haben konnte.

In bezug auf den Sir Clyomon etc. und die Battle of Alcazar war
Peele's Verfasserschaft nicht endgiltig erwiesen. Die vom verf. dafür an-
geführten Übereinstimmungen mit stellen aus sicher Peele'schen dramen
sind hie und da recht äusserlich, im ganzen jedoch wol der beach-
tung wert.

In dem mit Peele's quellen überschriebenen kapitel erfahren wir wenig
neues, abgesehen von dem nachweis einiger von Peele benutzter stellen
klassischer dichtlingen. Die Untersuchung wurde hier erschwert durch das
dem verf. vorliegende mangelhafte material.

Die Untersuchung der chronologic der dramen hat der verf. wol mit
unrecht an das ende seines schriftchens verwiesen. Die Untersuchung ist
mit umsieht und geschick geführt und alles, was diese stachelige frage
aufzuhellen vermag, herangezogen und geprüft. Doch glauben wir, dass
auch hier die heranziehung des dem verf. bis jetzt noch fehlenden materials
noch manches neue und andere ergeben wird.

Die behandlung der spräche und des verses des dichters ist recht
kurz abgetan. Die spräche Peele's ist — wie der Verfasser selbst sagt —
die der Elisabethanischen zeit. Da nun die hervorragenden kennzeichen
dieser spräche bereits von Abbott in seiner Shakespearian Grammar ein-
gehend dargestellt sind, und von feineren sprachlichen Sonderheiten in
einer Dice'schen ausgäbe (denn nur diese hat dem verf. vorgelegen) nicht
die rede sein kann, so ist hier eine Untersuchung so ziemlich gegenstands-
los. Warum der verf. die Wörter mit geschichtlich berechtigten flexifischen
end-<? zusammenstellt, ist nicht ersichtlich. Meint er, dass dieses -e noch
zu Peele's zeit gesprochen wurde? For why brauchte wol nicht besonders
erwähnt zu werden; es ist noch heute volkstümliche ausdrucksweise für

l*
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4 EtNENKEL,

what for. Witned part, praet. kommt nicht unmittelbar von ae. milan =
strafen, tadeln, sondern geht wol auf eine secundäre bildung dieses wortes
*rvilnian zurück. Die beiden wood als hölzern (ae. wudu, subst.) und zu-
gleich wütend (ae. wod, adj.) bedeutend zusammen zu werfen, ist doch
etwas zu stark, als dass wir es von dem verf. erwartet hätten; pod als
beiforni von wod gestehen wir nicht zu kennen. Cha s. 43 z. 19 muss
nicht durchaus / have bedeuten. Es kommt wol dafür vor, doch ist es
meist eine andere Schreibweise für ehe = ich, iche = /, die auf eine
etwas breitere aussprache des -e hindeutet.

In dem mit dem verse sich beschäftigenden kapitel untersucht verf.
die verse, vor allem die blankverse dreier Peele'schen stücke auf ihre
reime, endungen, syntaktischen Verbindungen untereinander u. s. w., ohne
jedoch in bezug auf die abfassungszeit dieser stücke zu einem sicheren
ergebnisse zu gelangen. Von einem vorkommen voij trochäen unter den
Jamben sollte man doch nicht reden; wir würden hier taktumstellung ge-
sagt haben. Drei solcher verse mit taktumstellung haben sich unter die
beispiele verlaufen, die den ersatz einer fehlenden Senkung durch die satz-
pause darstellen sollen:

Great Amuräth, Emperor of the East
Labour, my Lords, to renew our force
Bravely attir'd, prost where need requires.

Auch der rest dieser beispiele ist anders aufzufassen; meist sind es
verse mit fehlendem auf takte.

MÜNSTER. EUGEN EINENKEL.

Zur Dialektbestimmung des mittelenglischen Sir Fir umbra s.
Eine lautuntersuchung von Dr. phil. Broder Carstens. Kiel,
1884. 40 selten, 8°.

Der Fierabrasroman erfreute sich im mittelalter grrosser beliebheit.
Wir erkennen diess an den verschiedenartigen fassungen, in welchen uns
derselbe überliefert worden ist. Die mittelenglische romanze lässt aller-
dings, was inhalt und form angeht, viel zu wünschen übrig; um so inter-
essanter ist der dialekt, in der die einzige uns erhaltene handschrift der-
selben geschrieben ist. Zwar wurde derselbe bereits von dem herausgeber
der romanze, Herrtage, auf grund der wortlehre und wortbiegung als ein
stark mit mittelländischen und nördlichen formen versetzter südlicher —
wahrscheinlich Devonshire — dialekt erkannt. Und es war kaum zu er-
warten, dass eine Untersuchung der lautlehre wesentlich andere resultate
ergeben würde. Dennoch sind wir dem verf. des vorliegenden schrift-
chens dafür dankbar, dass er sich der mühsamen aufgäbe unterzogen hat,
den text auch nach dieser seite hin zu untersuchen und so die früher er-
haltenen ergebnisse zu festigen und vielleicht — zu erweitern. Der verf.
kommt zu dem ergebniss, dass im Sir Firumbras ein südwestlicher west-
sächsischer dialekt vorliegt, der durch einen anderen dialekt, den des slid-
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CARSTENS, FIRUMBRAS. 5

lichen Yorkshire, bceinflitsst wurde. Bis hierhin vermögen wir dem verf.
zu folgen. Welcher von beiden dialekten den heiinatsdialekt des dichters
darstellt, ist traglich; der verf. entscheidet sich für den südenglischen,
denn zu diesem stimme die behandluug der konsonanten, die ja * ihrer
natur nach beharrlicher seien als die vokale'. Uns sind nicht wenig fälle
bekannt, «lie auf das gerade gegenteil schliesseu lassen, und drängen
sich denn konsonantische unterschiede dem ohre nicht viel deutlicher
auf und werden dieselben eben desshalb nicht viel eher umgeglichen als
vokalische, die oft ein phonetisch gebildetes ohr nicht wahrzunehmen im
stände ist?

Die Untersuchung ist im ganzen geschickt und gründlich geführt und
der verf. entwickelt dabei eine gute dialektkenntniss. Indess sind wir
doch mit einzelnem nicht ganz einverstanden. Durch ausdrücke wie low,
round, unround, vowels etc., die fast auf jeder seite widerkehren, be-
kennt sich der verf. zu den Hell-Sweet'schen ansichten. Man kann über
den theoretischen und praktischen wert derselben verschiedener ansieht
sein, und abgesehen von Ellis, der in dem IV. teile seines Werkes On
Early English Pronunciation dieselben nur mit starkem vorbehalte lobend
hervorhebt, und von Trautinann's Zurückweisung Anglia IV, Anz. 56 ff.,
ist ihnen kürzlich von seiten Techmer's (in dem ersten hefte der Inter-
nationalen Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft) wider ein recht
scharfes urteil zu teil geworden. Glücklicher weise jedoch berührt die
neigung des verf. den gang der Untersuchung nur obenhin.

Der verf. hält sich nur an die laute der reiinworte, ausserreiinliche
nur nebenbei berührend. Diese beschränkung, die sonst sehr am platze
ist, wäre hier nicht nötig gewesen. Es liegt nur eine kandschrift vor,
deren beschaffenheit überdies mit ziemlicher gewissheit einen Originaltext
erkennen lässt.

Die behandlung der laute angehend scheint mir der verf. doch zu
vieles genetisch erklären zu wollen. Dem bestreben der ausgleichung wird
im besonderen zu vieles aufgebürdet. Warum kann orn nicht aus earn
(s. 5), mo^te aus meakle (s. 10), larvc aus einem *hleahhan etc. entstanden
sein? Die analogiebildungen, dio der verf. annimmt, sind möglich, aber
oft recht unwahrscheinlich.

Auf s. l.'J heisst es: Eine Verdunkelung des c findet gar nicht statt
in swcrd, da das w hier tonlos war, also weniger starken eiufluss aus-
üben konnte. Warum war es gerade hier tonlos und nicht auch in stvä,
sfvtäe, swcostor etc. und warum schreibt denn der dichter swerde: furde
(fcrdon): ffurde und nicht ferde gerde, wie er ja auch einmal stverd-.gerd
schreibt? Hier liegt jedenfalls ein versehen vor, wie es ein im scharfen
hören ungeübter und überdies doppelsprachiger Schreiber sehr leicht be-
gehen konnte. Das englische w ist wol zu allen zeitcn und überall wie
auch jetzt noch sehr stimmhaft gewesen.

Den vor nd stattfindenden Übergang von u zu ou scheint mir der
Verfasser nicht richtig aufgcfasst haben. Auf Ellis' Untersuchungen (On
E. E. Fron. part. 1—2, p. 241) gestützt meint er, dass ou 'als eine dem
Französischen entlehnte, im 14. Jahrhundert einigermassen allgemein an-
gewante bezeichnung' für eine einfache läugung des u sei. Wie stimmt
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6 EINENKEL, BREUL, SIR GOWTHER.

dies jedoch zu der ferneren entwickelung dieses lautes und wie zu der
sehr häufig das ou vertrentenden Schreibung 0? Wir haben hier nichts als
diphthongierung des u und eine in diesem falle sich sehr häufig zeigende
Verengung des diphthongs zu seinem ersten bestandteile anzunehmen.

Beide laute mochten in unserem mischdialehte wol nebeneinander be-
stehen. Vielleicht ist jedoch mit 0, das dem Schreiber das ohrenfälligste
lautelement sein nmsstc, der doppcllaut ou gemeint. Ein zu scharfes laut-
liches gehör dürfen wir einem dichter des 14. Jahrhunderts nicht zutrauen.
Die eben gemachten bemerkungen gelten in noch viel höherem maasse
von des Verfassers auffassung des ou aus ü. Auch dieses soll den laut-
lichen wert des u behalten, t \j u dagegen unsern t?-laut bezeichnet haben.
Zu welchen folgerungen würde das führen.

Die konsonanten betreifend wurde doch die zuerst im süden stimm-
haft werdende labiodentale spirans nicht zunächst mit v (s. 31) sondern,
und zwar durchgehende, mit u bezeichnet. Ein blick in die dem ^.Jahr-
hundert angehörigen texte der E. E. T. S. würde dem verf. hier das richtige
gezeigt haben. Was der verf. auf s. 39 über den Ursprung der palatalisie-
rung des englischen c sagt ist nicht übel. Bis jedoch der verf. die von
ihm als weniger einfach vor der hand unterdrückten beweisgrttnde vor-
bringt, ziehen wir vor, bei unserer früheren auffassung dieses Vorganges
stehen zu bleiben.

Das oben ausgestellte, so bedenklich es an sich sein mag, berührt
die Untersuchung und ihr resultat nur in geringem maasse.

Druckfehler haben wir eine ziemliche anzahl bemerkt:
S. 5 z. 14 dem für den.
„ 10 „ 12 v. u. Lazamon für La^amon.
„ iy „ b „ „ „
„ 11 „ 5 v. u. schullep für schulten.
„ 18 „ 15 „ „ ncmap für nemad.
„ 19 „ 23 „ „ before für before.
„ 2 1 „ 14 „ „ a&e für tagte.
„ 32 „ 12 Aushall für Aus fall.

In dem auf s. 4 mit 'Also' beginnenden absatze ist wol ein 'dies'
vor 'stellt' ausgefallen.

MÜNSTER. EUGEN EINENKEL.

Sir Gowther. Eine englische Romanze aus dem XV. Jahrhun-
dert. Inauguraldissertation zur erlangung der doktorwürde
von der philosophischen fakultät der Friedr.-Wilh.-Universität
zu Berlin von Karl Breul. Weimar 1883. 38 Seiten, 8°.

Vorliegende dissertation bringt den text der durch seinen inhalt
interessanten romanze von Sir Gowther dem teufelskinde.

Die erste und bisher einzige ausgäbe des gedichtes findet sich in
Utterson's Select pieces of early popular poetry, London 1817. Da jedoch
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HOLTHAUS, NAPIER, WULFSTAN. 7

Utterson nur das bekannte Royal-ins, kennt, so war eine frische heraus-
gäbe geboten und erwünscht.

Der text stützt sich im wesentlichen auf das Edinburgh-nis., das
nach der ansieht des herausgebers trotz stellenweiser verderbtheit und
liickenhaftigkeit den ursprünglicheren text enthält. Abweichende lesarten
sind am Schlüsse der Seiten beigegeben. Aenderungen am texte hat sich
der hrsgr. nur wenige verstattet; auch diese wenigen hätten unserer ansieht
nach unterbleiben oder unter die Varianten verwiesen werden können, wo
sich bereits einige verbesserungsvorschläge von ihm und Zupitza vorfinden.

Der vorliegende text bildet nur einen teil der vom herausgeber der
fakultüt vorgelegten arbeit, welche vollständig in Zupitza's Denkmälern er-
scheinen wird.

Die kritik wird sich also bis dahin gedulden müssen.
MÜNSTER. EUGEN EINENKKL.

Wulf s t an, Sammlung der ihm zugeschriebenen homilien, nebst
Untersuchung über ihre echtheit, herausgegeben von Arthur
Napier. Labteil., texte und Varianten. Berlin (Weidmann)
1883. Sammlung englischer deukmäler IV. bd.

Das 11. Jahrhundert der englischen literatur hat uns keinen schwung-
vollen dichter aufzuweisen, wol aber eine anzahl tüchtiger, fleissiger manner,
die durch eine reiche prosa an der hebung des geistlichen Standes und der
allgemeinen Volksbildung arbeiten. Obenan steht in dieser beziehung durch
seine gelehrsamkeit und vielseitige tätigkeit Aelfric, oft der Grammatiker
benannt, der abt von Ensham; Wulfstan, dessen werke uns durch Napier
zugänglich werden, strebt in gleicher richtung und kann gewissennassen
als schüler des berühmten abtes angesehen werden; denn es scheint uns
zweifellos, dass das beispiel, wenn nicht sogar tlie ermunterung des meistere
Wulfstan zu eigener schriftstellerischer arbeit anregte.

Eine menge von kürzeren und längeren homilien sind diesem ein-
flussreichen kirchenfür.steu — er war erzbischof von York und bischof
von Worcester zugleich — zugeschrieben worden, und es war natürlich,
dass bei der grossen zahl der homilienschreiber jener zeit, bald Unsicher-
heit in bezug auf die herkunft derselben entstand; den darauffolgenden
Jahrhunderten wurde es unmöglich, mit Sicherheit das geistige eigentum
des einen von dem des ändern zu trennen. Die einzelnen homilien des
vorliegenden bandes sind nicht immer einheitlich und zusammenhängend
in ihren teilen, sondern, wie N. mit recht sagt, zuweilen nur zusammen-
gestoppelte werke, indem der Schreiber das, was er in mehreren vorlagen
fand, zusammenwarf, es kaum fUr nötig erachtete, die einzelnen teile mit
einander zu verbinden, wenn er nur einen irgendwie passenden schluss
und anfang gefunden hatte. So sind einige homilien aus dem von Aelfric
verfassten Sammelwerke, andere aus den 'Bückling Homilies' hier unter-
geschoben, denen der Schreiber meist einen andren anfang gegeben hat.
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8 HOLTHAUS,

(Vgl. die dißsertation Napier's: Ueber die werke des altengl. erzbischofs
Wulfstan. Göttingen 1882.)

In der neuzeit hat sich zuerst Wanley in seinem Catalogue daran
gemacht, mit hilfe der ihm zu geböte stehenden hss., eine Übersicht über
die, Wulfstan zugeschriebenen homilien herzustellen: 53 homilien und eine
anzahl kirchlicher Vorschriften glaubt er ihm sicher zuerkennen zu müssen.
Da aber auch seine prüfung keine zuverlässigen resultate geben konnte,
so blieb die nachprüfung notwendig, die nun Dr. Napier übernommen hat:
der erste schritt dazu war seine dissertation, der zweite ist die vorliegende
ausgäbe; die eigentliche lösung der aufgäbe, soweit sie möglich, bleibt
uns zu erwarten.

Während Zupitza in der ausgäbe der gramniatik von Aclfric (der
I. band der engl. denkmäler) die längenbezeichnung nach dem heutigen
stände der Wissenschaft durchgeführt hat, hat der herausgeber des Wulf-
stan nicht so verfahren: er setzt keine eigenen accente, sondern druckt
nur die wenigen ab, welche in den hss. schon vorhanden waren. Die zahl
dieser accente ist aber recht gering und, nach einer Zusammenstellung der-
selben, würde sich wol kaum etwas wesentliches für Vokalquantität er-
geben; desshalb hätten wir es lieber gesehen, wenn der herausgeber die
accente so durchgeführt hätte wie Zupitza; die accente der hss. konnten,
wenn nötig, am Schlüsse zusammengestellt werden. Einige der auffallenden
accente wollen wir anführen. Seite 3,14 steht die form syn statt syndon,
s. I , i8 findet sieb dafür synd, 5,4 syndan (verschiedene hss.), 6,G syndon.
Die erstere form ist vielleicht für Wulfstan's homilien eigentümlich. In
einigen Wörtern findet sich ein längezeichen auf älterem kurzen vokal in
offener silbe: wörulde s. 3,15; abröcane 285,12; näman 287,21; $/V/<?47,6;
bei ändern ist die alte kürze auch in geschlossener silbe als länge be-
zeichnet: man (man) s. 14,5; weg 23, ig ; ei (ate) 28ti, 22; noldon 26,3; hwijr-
faft 47,7; geband 14,5; befangen 3, , ; bewunden 17,,. Vielleicht darf man
in diesen accenten den beginn der bewegung erkennen, welche in den
folgenden Jahrhunderten die englischen lautverhältnisse quantitativ sehr
umgestaltet haben. Weil aber die accente in diesen homilien, wie N. in
der einleitung zu seiner ausgäbe sagt, von verschiedenen bänden hinzu-
gesetzt sind, wo möglich von viel späteren Schreibern, so glauben wir
nicht, dass man denselben entscheidenden wert beilegen darf.

In den formen dieses textes findet sich eine eigentümlichkeit, die
auf eine fortentwickelung der spräche nach Aelfric hindeutet. Aelfric hat
durchgehend, wenn auch nicht ausnahmslos, als cndung des plur. praet.
-on gebraucht; vgl. die gramniatik (Zupitza) bei der besprechung der con-
jugation stets formen aut -on: lufedon s. 130. 132. 133, wcrron s. 140. 141,
tahton s. 147. 148. 149 u. s. w.; dagegen finden sich bei Wulfstan neben
den formen auf -on vielfach die späteren auf -an: gemundan 2,,,; ge-
lyfdan 2,12; magan 3,13; gesawan 4,,0; gecwemdan 4,n; gefettan 4,u. 5,,;
wurdan 4,12. 5,2. 5,,2 u.a. In der ersten hoinilie treten neben elf formen
auf -on fünfzehn auf -an, in ändern homilien sind dagegen die formen auf
-on überwiegend. Möglich ist, dass diese jüngeren formen nur durch die
Schreiber hineingekommen sind, sie können aber auch von Wulfstan selbst
herrühren.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 5:08 AM



NAPIER, WULFSTAN. 9

Syntaktisch wird dem leser der homilien Wulfstan's sogleich der
gebrauch des bestimmten artikels auffallen, welcher hier zuweilen nicht
gesetzt ist, wo man ihn bei A citric sicher erwarten könnte. Besonders
tritt in die äugen der gebrauch von deofol personificiert wie god, z. b.:
söna swä deofol ongeaf, pcel. . .. 0,,; pä besrväc döofol and forherdc
his wif 9,8; swä deofol mä and ma for leer de 10,13. ll,i*; 'ö'a dyde deofol
pä gyl 10,17. Bei Aelfric fanden wir deofol mit dem artikel gebraucht:
Hiob cap. Ill, Swä stöd se döofol on godes gesihfte. And se döofol wces
bedceled. Se deofol gewende fr am godes gesihtie u. a.

Dem Lateinischen ist wol folgende auffallende satzbildung nachge-
ahmt: S. 2,, wd pä geäcsodon be päm heofonlican edle and wo geäcsodon
peer a engla gefcran boon pä gas (äs softfcestra and fulfremedra m an na.

Im übrigen nähern sich die sprachlichen formen bei Wulfstan sehr den-
jenigen Aelfric's; auch eigentümlichkeiten bei Aelfric's lautstande finden
sich hier wider: vielleicht ist ein vorherrschen des von Aelfric vertretenen
dialektes anzunehmen.

Die homilien 1. 2. . t > (nach Wanley), in dieser ausgäbe II. III. XXXIII.
XXXIV, sind, wie N. aus den hss. nachweist, sicher von Wulfstan. Sie
lassen einen energischen, eifrigen geist erkennen, der für das Seelenheil
seiner untergebenen besorgt ist und sie durch ermahnung und belehrung
zum guten antreiben will. Eine gewantheit im gebrauche der spräche,
packende beispiele und Schilderungen, öftere häufimg sinnverwanter wör-
ter, zeichnen den stil Wulfstan's aus. Sicher spricht sich darin der ein-
fluss der alteren, volkstümlichen dichtung aus, deren uns erhaltene auf-
zeichnungen ja zum grosscn teil aus dieser zeit stammen.

Hervorzuheben ist die vielfach vorkommende hinweisung auf das
jüngste gericht und die schilderungeil, welche sich darauf beziehen. An
den weitverbreiteten glauben an den bevorstehenden Untergang der weit
(auch bei Aelfric) konnten die pricster und bischöfe leicht ihre mahnungen
zur busse und beichte anlehnen. Die meisten der übrigen homilien sind
in vielfacher beziehung mit den schon bezeichneten verwant, wenn auch
nutzlose widerholuugen, breite darstellurig, Übergang zu anderen gegen-
ständen ohne Verknüpfung zuweilen unangenehmer hervortreten als dort.

Inhaltlich interessant und fiir die damalige kenntniss des griechischen
altertums bezeichnend ist die homilic XVIII, 'de falsis deis', die aber von
Aelfric herrührt (siehe die einleitung des herausgebers); darin die Schilde-
rung der cntstehung des griechischen götterkultus und die erwähnung der
germanischen gutter I'or und Otiöti (s. 106).

Unter einer menge von geboten und verboten, die Wulfstan in der
homilie X, Bc rihtan cristendome, aufstellt, findet sich auch die folgende:
sunnandcegcs wcorfiunge nwniy man forgijmc s. 71,4. Es ist bezeichnend
einerseits für das streben der christlichen geistlichen, die heidnischen ge-
brauche auszurotten, andrerseits für das festhalten des Volkes an den alten
sitten, an dem herkommen seiner viiter, dass jetzt im 11. Jahrhundert dieser
gewohnheit noch tadelnd gedacht werden muss.

E. HOLTHAUS.
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10 WÜLCKER,

The Promus of Formular ies and Elegancies (being Private
Notes, circ. 1594, hithertho unpublished) by Francis Bacon
illustrated and elucidated by passages from Shakespeare by
Mrs. Henry Pott. With Preface by E. A. Abbott. London,
Longmans, Green & Co. 1883.

Elze beginnt in seinem grundlegenden buche über Shakespeare den
abschnitt V mit dem ausspruche (s..'ill): 'Zu den zahlreichen kuriositüten
der Shakespeareliteratur gehört die hypothese, dass seine dramen gar
nicht von ihm, sondern von Bacon herrühren und somit wirklich "a deed
without a name" sein sollen'. Darauf wird der ganze streit vom ersten
aufkommen der Bacontheorie bis zum verschwinden derselben eingehend
besprochen. — 1357 schrieb eine amerikanische dame, Miss Delia Bacon,
ein werk: 'The Philosophy of the Plays of Shakespeare unfolded; with a
Preface by N.Hawthorne, London 185"'. Darin sucht diese dame, welche
vermöge ihres namen sich wol besonders zu Bacon hingezogen fühlte, nach-
zuweisen, dass alle werke, die bisher alle weit Shakespeare zugeschrieben
hatte, nicht von diesem dichter, sondern von Bacon seien, dass damit
Bacon gleich gross als dichter wie als wissenschaftlicher Schriftsteller,
mithin der grösste Engländer, welcher je gelebt hat, sei und Miss Delia
betrachtete sich als nachkomme dieses mannes! Beweise sind in diesem
bände von 1100 selten nicht zu finden. Auch scheint Miss Delia nicht
ganz sicher ihrer sache gewesen zu sein, denn sie wünschte (sie hielt sich
lange in Stratford auf) in einem grabe mit dem 'betrüger' Shakespeare zu
ruhen. Es kam anders, als sie erwartete; sie starb in einer amerikanischen
irrenanstalt. Doch damit war die frage noch nicht beseitigt! Zu gleicher
zeit, in der eine Amerikanerin diese merkwürdige entdeckung machte, er-
schien in England: 'Bacou and Shakespeare. By Henry Smith. London
1857*. Vorausgegangen war vom selben Verfasser: 'Was Lord Bacon the
Author of Shakespeare's Plays. A Letter to Lord Ellesmere. London
1956. For Private Circulation'. Es ist nicht unglaublich, dass Smith von
der ansieht der Miss Bacon erfahren hatte (während B. in Stratford lebte),
obgleich er sich in der vorrede zur grössern abhandlung dagegen ver-
wahrt. Da auch Smith gar keine begründung ftir seine ansieht vorbringt,
so ist der sachverhalt ziemlich gleichmütig! Zur Widerlegung dieser an-
sieht verfasste George Townsend anonym eine schrift: William Shake-
speare not an Impostor, by an English Critic'. 1867 folgte eine schrift
des Amerikaners Nath. Holmes, der sich wider für Bacon ausspricht. Elze
äussert sich a. a. o. über die drei werke, welche gegen Shakespeare ge-
richtet sind: 'Bei einem so unmethodischen und willkürlichen verfahren,
wie es die erfinder und Verteidiger der Baconhypothese eingeschlagen
haben, und mit einer solchen souveränen beiscitesetzung geschicht-
licher Zeugnisse und tatsachen liisst sich schliesslich alles auf den köpf
stellen'. Es lässt sich also auf diese Untersuchungen nicht einmal das
wort Shakespeare's anwenden: 'Though this be madness, yet there is
method in it'.

Mit diesen Schriften schien die frage beendet zu sein und es blieb
auch wirklich lange zeit stille.
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POTT, PROMUS OF FORMULARIES ETC. 11

Betrachtet man, was im gründe die verschiedenen Verfasser zu ihrer
ganz merkwürdigen ansieht gebracht haben dürfte, so mag dies wol folgende
erwägung sein.

Shakespeare zeigt in seinen stücken eine, besonders für damalige
zeit, recht bedeutende gelehrsamkeit. Es ist nun aber, folgern sie weiter,
wenig glaublich, dass Sh., der in einem kleinen landstädtchen unter klein-
bürgern und bauern aufwuchs, sich eine namhafte gelehrsamkeit erwerben
konnte. Auch nachher, als er Schauspieler geworden in London lebte,
hatte er wol keine zeit mehr zu weiterer ausbildung seines mangelhaften
wissens. Dagegen zeichnete sich Bacon durch grosse gelehrsamkeit aus.
Er wurde zu London als söhn des Sir Nicholas Bacon, Lordkeeper of
the Great Seal, und der tochter des Sir Anthony Cooke geboren. Schon
als kind tat er sich durch seinen geist hervor, später verkehrte er viel
am hofe, wurde zum ritter geschlagen, wurde mitglied des geheimen rates,
Siegelbewahrer, lordkanzler, freiherr von Verulam und viscount of Saint
Alban und schrieb ausserdem so gelehrte philosophische bücher, dass un-
gelehrte leute sie gar nicht verstehen können. Ein solcher mann scheint
doch weit eher befähigt gewesen zu sein, dramen zu schreiben und die-
selben mit gelehrten anspiehmgen vollzustopfen. Aber auch hierauf lässt
sich Elze's ausspruch anwenden, dass man zu solcher ansieht nur mit
'souveräner beiseitesetzung geschichtlicher Zeugnisse und tatsachen' ge-
langen kann. Es wird nämlich dabei stets an Bacon auf der höhe seiner
äussern Stellung und seiner wissenschaftlichen tätigkeit gedacht, nicht aber
wie es um Bacon stand, als 1616 Shakespeare starb. Ausserdem aber,
genoss denn Bacon wirklich eine so gar viel bessere erziehung als Shake-
speare? Sh. besuchte die grammarschool, d. h. die lateinschule zu Strat-
ford. Er war nachher wahrscheinlich eine Zeitlang bei einem advokaten
in diensten. In London hatte er golegenheit, sowol mit gebildeten männern
umzugehen, als auch die neuesten literarischen erscheinungen kennen zu
lernen. Damals wurde gerade sehr viel übersetzt und zwar sowol aus den
klassischen sprachen als aus der italienischen. Durch besuch des Stahl-
hofes konnte er mit lenten aus fremden ländern zusammenkommen und
deren erzählungen anhören, am hafen seeleute kennen lernen und deren
berichten lauschen. Bei der hegabung des dichters sind sicherlich alle
diese anregungen nicht ohne elnfluss auf ihn geblieben. Bacon besuchte
doch wahrscheinlich eine lateinschule zu London, dann allerdings gieng
er nach Cambridge und reiste nach Frankreich, wo er in Paris weiter
studierte. 1579 trat er in London in Gray's Inn ein und von 1585—1593
treffen wir ihn als mitglied des Unterhauses. Später als freund des grafen
Essex glückte ihm unter königin Elisabeth eine Staatslaufbahn sehr wenig.
Erst mit könig Jakob beginnt dieselbe. -1604 wurde er, nachdem er zum
ritter geschlagen war, mitglied des rates. Nun veröffentlichte er auch
1605 sein werk 'The Advancement and Proficiency of Learning7. Von
1607—1616 stieg Bacon rasch in ehren, um die zeit, als Shakespeare starb,
wurde er 'Lordkeeper of the Great Seal'. Und was geht aus allem diesem
hervor? Doch nur, dass Bacon ein sehr gelehrter mann war und eine
hohe Stellung in seinem leben einnahm. Die gelehrsamkeit in den Shake-
speare'schen werken könnten wir also wol schon auf Bacon's rechnung
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12 WÜLCKER,

setzen, aber wie steht es mit der dichtkunst? Wir wissen nicht, dass
jemals Bacon ein einziges grösseres gedieht verfasst habe. Wer also
nicht annehmen will, dass ein grosser gelehrter ohne \veiteres auch ein
grosser dichter sei, wird doch ein sehr grosses bedenken nicht unter-
drücken können, dass Bacon auch nur eines der Shakespeare'schen Schau-
spiele gedichtet habe. Aber nicht nur wissen wir nichts von dem dich-
ter Bacon, sondern auch seine eigene zeit nahm an, dass die dramen,
welche unter Shakespeare's namen giengen, auch von diesem gedichtet
seien.

Green machte im ' Groatsworth of Wit' einen heftigen ausfall gegen
den dichter Shakespeare (1592), Chettle erkannte 1593 an nicht nur Shake-
speare's 'facetious grace in writting', sondern auch 'his vprightnes of deal-
ing* im * Kind-hartes Dreame'. Meres zählte 1598 Shakespeare nicht nur
unter Our best for Tragedie', unter 'the best for Comedy amongst vs'
und unter die 'most passionate among vs to bewaile and bcmoane the
perplexities of Lone7, sondern er bezeichnet noch unsern dichter als 'melli-
fluous and Kony-tongued' und scheut sich nicht auszusprechen, dass 'Shake-
speare among the English is the most excellent in both kinds for the stage',
Chettle nennt ihn später 1603 den 'siluer tongued Melicert', Milton endlich,
um von vielen ändern zu schweigen, redet ihn an:

'Dear son of memory, great heir of fame'.
Und alle diese Hessen sich, nach ansieht der anhänger der Bacontheorie,
von Shakespeare betrügen und der hämische Green hatte doch am ende
recht, wenn er behauptete, Shakespeare schmücke sich mit fremden federn.
Wenn in dieser Bacontheorie keine souveräne Verachtung aller geschicht-
lichen Zeugnisse liegt, dann sieht man nicht ab, wie noch mehr allen ge-
schichtlichen tatsachen höhn gesprochen werden kann! Eine andere frage,
die von den Baconisten nur vorübergehend oder gar nicht in betracht ge-
zogen wird, ist: Wie kam Bacon dazu, ganz auf seine autorenrechtc zu
verzichten? Denn dass Shakespeare ohne wissen Bacon's dessen werke
unter seinem namen veröffentlicht hätte, dies getraut sich selbst die kühnst
fliegende phantasie der Baconisten nicht zu behaupten. Also Bacon über-
gab dem ganz obscuren dichter (oder ist überhaupt Shakespeare dichter
zn nennen?) seine trefflichen werke, damit dieser sie unter seinem namen
veröffentliche, weil Bacon fürchtete, dramatische dichtungen könnten seiner
Staatslaufbahn schaden. Aber musste er denn durchaus schreiben, beson-
ders da doch beinahe drei Jahrhunderte lang jedermann diese werke für
diejenigen Shakespeare's hielt? Diese ansieht ist aber auch widerum ein
zeichen, wie wenig die anhänger der Bacontheorie von damaligen zeit-
verhältnissen verstehen. Damals wäre es gewiss kein hinderniss ftir das
fortkommen eines Staatsmannes· gewesen, wenn er sich als dichter aus-
gezeichnet hätte; der Earl von Surrey, Lord Buckhurst, Sir Philip Sidney
und andere beweisen, dass sich im 16. Jahrhundert kein vornehmer zu
schämen brauchte mit seinen dichtlingen unter eigenem namen hervorzu-
treten, und nun gar, wer solche werke wie die in frage stehenden ge-
schrieben hatte. Und damals betrachtete man die dramatische dichtung
nicht als unter den ändern dichtungsarten stehend. Man sieht aus dem
angeführten, auf welchen falschen grundanschauungen alle die ausfüh-
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POTT, PROMUS OF FORMULARIES ETC. 13

rungen der Baconisten beruhen. Ausserdem wie merkwürdig ist es, dass
später nach Sliakespeare's tod Bacon gar nichts mehr geschrieben hat!

Das vorliegende werk liebt sich nun von den altern Baconisten, der
gruppe Bacon-Smith-Holmes, dadurch vorteilhaft ab, als sich Mrs. Pott den
anschein tiefer gelehrsamkeit /u geben woiss, in Wirklichkeit aber wimmelt
das buch gleichfalls von nachlässigkeiten, beweisen von grober unkennt-
niss, falschen angaben, argen entstellungen des wahren sachverhaltes und
beweisen der unmethodischsten beweisftihrung; wenn überhaupt von be-
weisführung die rede sein kann.

Der ' Promus of Formularies and Elegancies' besteht aus 50 blättern,
welche sich in London auf der Harleiana no. 7017 finden (bl. 83—132 ein-
schliesslich). Manche blatter führen besondere Überschriften, wie 4Promus,
Formularies, Analogia Caesaris' u. ä., die meisten aber tragen weder titel
noch jahrzahl, so dass, wie frau Pott selbst sagt: 'it is not easy to decide
upon the exact period at which this collection was commenced or ended'.
Doch sagt auf derselben seite die Verfasserin: 'the following pages con-
tain a transcript of some notes made by Sir Francis Bacon about the years
1594 to 1596 (some, perhaps, earlier)'. Referent hat die hs. nicht selbst
gesehen, wahrscheinlich tragen nach obiger angäbe einige blatter die jahr-
zahl 1594, 1595, 1596. Dass manche blatter früher entstanden seien, ist
wol nur eine Vermutung der frau Pott, auf welche nichts weiter, zu geben
ist, da keine beweise hinzugefügt werden. Ebenso wahrscheinlich ist es
wol, dass manche blatter später entstanden seien. Der Verfasser nennt
sich auf keinem blatte, aber die Seiten sind geschrieben 'in Bacon's well-
known and characteristic handwriting'. Pott ruft zu zeugen ihrer behaup-
tung das urteil des bedeutenden handschriftenkenners Maud Thompson
an. Referent muss gestehen, dass er als laie in der kenntniss von hss.
des 16. Jahrhunderts nach der im buche gegebenen probe der hs. durchaus
nichts charakteristisches in derselben finden kann, sondern nur darin eine
schrift sieht, wie sie jeder damalige Engländer ohne besonders schöne
handschrift, wenn er rasch schrieb, hinschmierte. Nur die französischen
Sprichwörter (fol. 130a—132b) 'appear to have been copied for Bacon by
a Frenchman'. Dagegen, dass der hochgelehrte Bacon diese blatter selbst
geschrieben habe, steigen dem reterenten doch auch einige andere gelinde
zweifei auf. Es lässt sich nicht leugnen, dass dann seine hochgelahrtheit
nicht nur manche merkwürdige Schreibfehler im Latein begangen hat, son-
dern auch manches geschrieben hat, welches uns doch an der Unfehlbar-
keit seines Verständnisses des Latein gerechterrnassen etwas zweifeln lässt.
Wir lesen nicht nur

1198 Diluculo surgere salubrium
1043 Post habin tarnen illorum mea seria ludo.
213 Et quin non novit talia?

manchmal finden sich auch citate falsch gegeben, d. h. andere Wörter hinein-
gesetzt, so dass man zweifeln muss, ob der Schreiber die verse wirklich
aus dem urtexte und nicht von zweiter hand hat, z. b.:

995 Naturam expellas furca licet usque recurret.
1009 Sensit eniiu siinulata voce locutam.
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14 WÜLCKER,

Bei Virgil Aen. IV, 105 lautet der letzte vers:
sensit enim simulata mente locutam.

1299 Metuo Danaos et dona ferentes
statt Virgil Aen. II, 49:

Timeo Danaos et dona ferentes.
Doch auf die ungenauen anführungen ist weniger zu geben, jedenfalls

aber bleiben die Schnitzer des gelehrten herrn stehen.
Eigentümlich bleiben auch anführungen wie

987 Omne tulit punctum.
Die hauptsache, die zweite vershälfte ist hier hinweggebliebeu. Aus wel-
chem gründe? Wer diesen vers wirklich verstand, musste doch den ganzen
vers geben. Oder soll man annehmen, dass Bacon nur die paar worte
hinschrieb, um sich an den ganzen vers zu erinnern. Warum aber schrieb
er andere ganz bekannte verse dann aus?

Die anklänge an werke Bacon's, welche alsdann frau Pott in dem
Promus findet, sind so allgemeiner natur, dass sie allein wenig beweisen.
Doch auch der genaue kenner der werke Bacon's, Mr. Spedding, entscheidet
sich dafür, dass der Promus von Bacon herstamme, und so wollen wir uns
bescheiden und annehmen, dass wirklich Bacon das Schriftstück angefertigt
habe. Angefangen wurde diese Sammlung, wie Spedding angibt (Pott ist
sehr ungenau in ihren angaben über die hs.), am 5. Dezember 1594 i the
commencement of the Christmas vacation'.

Die nächste frage ist nun: Was beabsichtigte eigentlich Bacon mit
seinem * Promus', seiner Vorratskammer von redewendungen und elegan-
ten ausdrücken? Die antwort der frau Pott ist: 4Bacon sammelte sich
diese geistreichen redensarten, um sie in spätem arbeiten zu benutzen'.
Wir finden dann eine ganze menge redensarten in den sog. Shakespeare-
schen dramen, und nur in diesen, wider, also — Bacon muss diese sog.
Shakespeare'schen dramen geschrieben haben, quod erat demonstrandum!
Wissen wir denn aber, dass Bacon dichter war? Ein kleines gedichtchen
ist uns erhalten, das wenig poesie zeigt. Aber was schadet dies! Bacon
hatte ja seine Sammlung von redensarten und war ein grundgelehrter
mann, warum sollte er nicht auch dichtkunst studiert haben?

Immerhin könnte man noch eine Möglichkeit, dass Bacon durch seinen
Promus wenigstens stark auf Shakespeare eingewirkt habe, zugeben, wenn
wirklich der Promus eine fülle geistreicher gedanken enthielte. Allein der
inhalt dieses Promus, wenn er wirklich das machwerk des berühmten philo-
sophen ist und nicht das schmierheft eines Studenten, der überall sich ge-
hörtes und gelesenes zusammentrug, um es gelegentlich bei einer dispu-
tation oder sonst bei einer ähnlichen gelegenheit zu benutzen (damit würde
auch die bemerkung über den anfang der weihnachtsferien stimmen!), lässt
uns wirklich an Bacon irre werden. Welch ein kümmerlicher inhalt ist das!

Zuerst stehen da verse aus der Bibel, Virgil und Ovid, aus Terenz
und Juvenal. Es schliessen sich auszüge aus dem werke Adagia des
Erasmus an, endlich folgen englische, französische und italienische Sprich-
wörter. Jeder unbefangen urteilende wird zugeben, dass wol auch anderen
als Bacon damals- die Bibel, Virgil, Ovid, Terenz und Juvenal bekannt sein
konnte, ebenso auch englische, französische und italienische Sprichwörter;
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POTT, PROMUS OF FORMULARIES ETC. 15

dass daher ein grosser teil des Promus gar nicht geistiges eigentuin von
Bacon ist. Wenn sich also auch wirklich in Shakespeare's werken an-
klänge an diesen finden, so kann Shakespeare anderswoher entlehnt haben
als aus dem Promus.

Nun aber gelangen wir zu der interessantesten frage in der ganzen
abhandlung: Wie denkt trau Pott sich eigentlich, dass es in einer solchen
'diehterwerkstätte' aussehe? Wie gelangte Bacon von seinen Sammlungen
zum dichten eines dramas? Aus den eintragungen B.'s, welche in Romeo und
Julia gebraucht sind, lässt sich am besten zeigen, wie Pott sich diese arbeit
vorstellt. Es finden sich folgende geistreiche, des tiefen denkers Bacon
würdige einzeichnungen: Good morrow (1189); bonjouyr, bon jour bride-
groome (1194); romc (1200); / have not said all my prayers till I have bid
you good-morrow (119ti); Late rysinge—fynding a-bedde. Early rismge—
sumons to rise (1197); Diluculo surgere salubrium (1198); You mil not
rise afore your betters ye sonne (1201); Qui a bon voisin a bon maim.
Lodged next (1203); Go/din sleepe (1207); Vprouse. You are upp (1215);
Sweet for speech) of the morning (1219); Well to forget (1232) und
einigen ändern; alle diese albernen und ganz trivialen bemerkungen ver-
anlassten Bacon zu folgender stelle in Romeo und Julia (vgl. s. 66: Putting
together these six or seven small notes, we seem to be in possession of
the leading points which were to be introduced into the following passage
in Romeo and Juliet II, 3):

Rom. Good-morrow, father.
Fri. L. Benedicite!

What early tongue so sweet saluteth me?
Young son, it argues a distemper'd head
So soon to bid good-morrow to thy bed:
Care keeps his watch in every old man's eye,
And where care lodges, sleep will never lie;
But where unbruised youth with unstuffed brain
Doth couch his limbs, there golden sleep doth reign:
Therefore thy earliness doth me assure
Thou art uproused by some distemperature;
Or if not so, then here I hit it right,
Our Romeo hath not been in bed to-night.

Rom. That last is true; the sweeter rest was mine.
Fri. L. God pardon sin! wast thou with Rosaline?
Rom. With Rosaline, my ghostly father? no;

I have forgot that name, and that name's woe.
Fri. L. That's my good son.

'At no. 1213 is the Latin proverb, "Sleep is the icy image of death".
It can hardly be doubted that this is the keynote of the Friar's speech
(Rom. Jul. IV, 1), when he describes to Juliet the manner in which the
sleeping potion would act upon her, so that in "this borrowed likeness of
shrunk death" she should continue two-and-forty hours'. Die bemerkungen
des geistreichen compilators: the Cocke (1211); the Larke (1212) veran-
lassten Bacon zu descriptions of the morning'. No. 1212 gab wol auch
den grundgedankeu zu akt HI, sc. 5!
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16 WÜLCKER,

Der eintrag 'Amen (1221) veranlasste Bacon zu dichten Rom. Jul. II, 6:
Amen, amen! but come what sorrow can,
It cannot countervail the exchange of joy.

Wenn Pott recht hat, dann war allerdings Bacon als dichter ein
tausendsasa, der es verstand, sinn in unsinn zu legen und aus nichts die
schönsten gedanken und verse zu entwickeln. Aber wenn wirklich Bacon
diese kunst verstand, brauchte er dann überhaupt den Promus? Konnte
er dann nicht lieber ganz frei schaffen?

Und noch eine andere frage: Wurde nicht vielleicht Romeo und
Julia vor dem 5. Dezember 1594, dem beginne des Prornus geschrieben?
Pott macht sich ihre beweisfuhrung sehr leicht (vgl. s. 68 f.). Sie sagt:
Obgleich die abfassungszeit des Stückes noch nicht feststehe unter den
gelehrten 'its composition has been usual ly ascribed to 1594—95. If this
be corrected, it agrees with the date of the Promus notes in folio 111,
supposing these to occupy their proper portion in the series'.

Dies ist nun eine Verdrehung des wahren sachverhaltes, indem Delius
die entstehung um 1591, Chalmers 1592, Drake und Fleay 1593 ansetzen,
also alle ausser Malone vor 1594. Allein Pott selbst führt die ansieht von
Delius an und wie erklärt sie sich, wenn Delius recht haben sollte, den
sachverhalt? Man höre und staune! Sie meint, wenn Delius mit seiner
Zeitbestimmung recht haben sollte, dann 'there will be additional ground
for doubting the correctness of the arrangement of the Promus note. It
is quite incredible that (as has been assumed in order to meet the diffi-
culty) Bacon took his notes from Romeo and Juliet after seeing the per-
formance of that play. Although, perhaps, on hearing of the existence of
these notes, it might very naturally occur to the mind of the hearer that
they were notes taken from the play; yet a sight of the notes would at
once dispel such an idea, and in this particular they must be left to
answer for themselves'.

Also lieber nimmt frau Pott an, dass diese blatter schon 1591 oder
1592 entstanden, als dass Bacon die notizen nach anhören des Shake-
speare'schen Stückes niedergeschrieben hätte! Wie ist es nun aber, es
finden sich auch anklänge an andere werke, welche sicher vor 1594 zu
setzen sind. Es sind, wenn man nur die ganz sicherlich früher geschrie-
benen betrachtet: Venus und Adonis, Lucretia, ein teil der sonetten, Zwei
edelleute von Verona, Comödie der irrungen, Liebesmüh umsonst, Hein-
rich IV. und Titus Andronicus, und zwar sind manche davon noch in die
achtziger jähre zu setzen. Wie nun? Hat Bacon damals auch schon seinen
Promus gehabt oder hat diese stücke am ende gar Shakespeare geschrieben?
Frau Pott wird allerdings darin nur ein zeichen sehen, dass der Promus
schon am ende der achtziger jähre entstanden ist!

Aber wenn auch Bacon nicht die Shakespeare'schen stücke selbst
geschrieben hat, so scheint doch wenigstens, dass Shakespeare viel aus
dem Promus entnommen hat. Pott führt ja doch fast zu jeder der 1655
einzeichnungen eine reihe von anklängen und nachahmungen an! Diese
ausfiihrungen aber beruhen einfach auf schwinde!, die beispiele passen zu
der betreffenden einzeichnung wie die faust auf's äuge! Ein paar bei-
spiele mögen dafür genügen; wer mehr haben will, braucht nur eine be-

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 5:08 AM



POTT, PROMUS OF FORMULARIES ETC. 17

liebige nmnnier im buche aufzuschlagen und er wird sich von unserer
angäbe überzeugen.

1211. The Cocke.
Come, stir, stir, stir! the second cock hath crowed.

(Rom. Jul. IV, 4).
Hark, hark! I hear

The strain of strutting chanticleer
Cry cock-a-doodle-dow (Temp. I, 2).
Ere the first cock crow (M. N. D. II, 2).
Carousing till the second cock (Macb. II, 3).
Since the first cock (1 H. IV., II, 1).
The country cocks do crow, the clocks do toll,
And the third hour of the morning name.

(H. V, IV chorus).
The early village cock I

Hath twice done salutation to the morn (R. Ill, v. 3).
It was about to speak when the cock crew (Ham. I, 1).

I have heard
The cock, that is the trumpet of the morn,
Doth, with his lofty and shrill-sounding throat,
Awake the god of day (Ib.).

Hier haben wir neun anfuhrungen aus Shakespeare. Shakesp. scheint,
wenn wir annehmen, dass er durch den Promus angeregt wurde, durch den
tiefgelehrten Bacon erst erfahren zu haben, dass es ein tier gibt, welches
der hahn heisst, und nun forschte der dichter wol weiter und sein streben
wurde belohnt, er erfuhr ferner, dass der hahn kräht, dass er binnen vier-
undzwanzig stunden öfters kräht und hauptsächlich morgens früh, dass er
daher auch 'trumpet of the morn' genannt werden kann, und dass der
hahn am meisten auf dem lande lebt. Shakespeare war zwar in einer
kleinen stadt aufgewachsen und besuchte als knabe gewiss oft seine ver-
wanten auf dem lande. Da sollte man denken, er hätte genugsam gelegen-
heit gehabt, dieses merkwürdige tier kennen zu lernen, aber nein, erst
durch den Promus gieng ihm diese tiefe gelehrsaiukeit auf! Oder,- wie
trau Pott schliesst, die anführung no. 1211 beweist, da auch in den sog.
Shakcspeare'schen dramen vom hahn die rede ist, dass Bacon die ange-
führten stücke geschrieben haben imiss! Ebenso lernte Shakespeare wol
erst durch eintrag no. 1212 Tke Larke die lerche kennen!

1221. Amen.
Tw. G. Ver. v. 1; Rom. Jul. II, 6; M. N. D. II, 3; Gor. II, 3; III, 3;
Tr. Cr. III, 2; Temp. II, 2; v. l rep.

Macb. One said 'God bless us', and 'Amen' the other.
I could not say 'Amen7.
When they did say 'God bless us'.

Lady M. Consider it not so deeply.
Macb. And wherefore could I not pronounce 'Amen'?

I had most need of blessing, and Amen
Stuck in my throat. (Macb. II, 3).

•(Tw. N. Kins. I, 4 etc. Sixty-three times in the Play.)
Anglia, VII. band, Anz. 2
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18 WULCKER,

Man sollte denken, dass Shakespeare, wenn er \vol auch kein sehr
eifriger kirchengängcr gewesen sein mag, doch schon als kind 'Amen' ge-
hört hätte. Aber Pott belehrt uns eines bessern! Erst durch den Pro-
mus lernte er dieses wort und dessen bedeutung kennen oder, da in den
dramen das wort dreiundsechzigmal vorkommt, ist dies ein glänzender be-
weis, dass Bacon die stücke schrieb!

1386. Your reason.
Of many good I think him best. Your reason? (Tw. G. Kr. 1, 2).
Thy reason, man? (Tw. N. Ill, 1; ib. II, 5; III, 2).
Thy reason, dear venom: give thy reason (Tw. N. Ill, 2).
Yield your reason, Sir Andrew (ib.).
Your reason? (As Y. L. Ill, 2, 39; Ant. Cl. II, 3, 13 etc. Six times).

Dies beweist doch gewiss, dass Bacon alle die stücke schrieb!
293. You have.

I cannot tell what you have done; I have (Ant. Cleop. II, 2).
You conclude, then, that I am a sheep?
I do (Tw. G. Ver. I, 1).
And have you (done it)?
I have (Tw. G. Ver. II, 1).

(And John I, 1, 8; Jul. Cies. II, 2, 92; Ham. II, 2, 183.)
Was das zweite beispiel, das in Pott's buche recht am platze ist, aber

nicht gerade hier passt, hier soll, sieht man gar nicht ein; die ändern hält
aber jedenfalls Pott für glänzende beweise der richtigkeit ihrer ansieht.

197«. Bis ac ter pulchrum.
Thrice fair lady (Mer. Ven. III, 2).
Thrice double ass (Temp. V, 1).
Thrice crowned queen (As Y. L. III, 2).
Thrice famed duke (2 H. VI., Ill, 2).
Thrice driven bed of down (Oth. I, 3).
Thrice gentle Cassio (Oth. Ill, 4).
Thrice noble lord (Tarn. Sh. Ind. 2).

987. Omne tulit punctum.
Tit. I ask your voices and your suffrages . .
Marc. With voices and applause of every sort,

Patricians and plebeians, we create
Lord Saturniuus Rome's great emperor (Tit. Andr. 1,1).

Wie oben bemerkt, ist dieser bekannte vers hier nur zur hälfte ge-
geben. Frau Pott übersetzt dieses stück: 'He käs carried off the suf-
frages of everyone' und in folge dieser merkwürdigen Übersetzung ist
auch die entlehnung gar nicht zutreffend.

994. Partnriunt inontes, nascetur ridiculus mus.
The smallest monstrous mouse (M. N. D. V, 1).
Most magnanimous mouse (2 H. IV., Ill, 2).

Diese beispiele dürften genügen zum beweise, dass frau Pott eine
solche menge von angeblichen Anklängen und entlehnungen' an und aus
dem Proraus aufgehäuft hat nur dadurch, dass sie zu ganz trivialen be-
merkungen (wie Cocke, Larke oder You have u. s. w.) beispiele aus Shake-
speare gibt, dass sich iin Proinus recht weitbekannte sätze aus lateinischen
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Schriften bieten (wie viele sind aus Virgil, Ovid u. a. entnommen i), end-
lich dass der grösste teil der stellen aus Shakespeare gar nicht zu der
angeführten stelle aus dein Promus passt. Wollte man wirklich nur bei-
spiele anführen, die genau mit dem Prouius übereinstimmen, so Hessen
sich die etwa 5000 beispiele vielleicht auf Viooo zurückfuhren.

Eine andere behauptung, wodurch den lesern sand in die äugen ge-
streut werden soll, ist die von frau Pott, sie habe 5300. werke des 15.—17.
Jahrhunderts durchgelcsen und darin fast gar keine anklänge an den Pro-
mus gefunden, nur bei Shakespeare seien deren in nennenswerter zahl.
Diese behauptung ist einfach Schwindelei! Im appendix G werden die
werke, welche die Verfasserin durchgeleseii haben will, aufgezählt. Es
sind aber nur etwas über 1100, wozu noch 804 dramatische werke kommen,
also in runder summe 2000, nicht aber 5300. Immerhin aber wäre dies
eine zahl, die beachtenswert wäre, wenn Pott wirkl ich diese alle durchge-
lesen hätte. Doch man mag ein beliebiges der citierten werke aufschlagen,
stets findet man darin von den Wörtern, die angeblich nur der Promus
und Shakespeare haben. Da an anderer stelle, in dem sehr lesenswerten
schriftchen von Engel1, einige drastische beispiele dafür angeführt sind,
wie lüderlich trau Pott diese Schriften durchgesehen hat, so will ich hier
nicht weiter darauf eingehen! Bemerkt sei nur, dass Pott auch selbst
Shakespeare nicht genau durchgelesen hat. Ein beispiel genüge dafür!
Pott sagt s. 85: 'It is certain that the habit of using forms of morning
and evening salutation was not introduced into England prior to the date
of Bacon's notes, 1594. The only use of the words "good-morrow" and
"good night" which has been discovered before that date is in the titles
of two of Gascoigne's short poems'. Hätte frau Pott mm in den werken
Shakespeare's nur etwas genauer geforscht, so würde sie gefunden haben,
dass in den werken, welche ganz sicherlich vor Dezember 1594 geschrieben
sind, als begrüssung erwähnt wird Good morrow: Ven. 859; Lucr. 1219;
Tw. Gentl. II, l, 102. 140; IV, 3. 6. 45; L. L. L. IV, 2, 84; Tit. Andr. II,
2. 11; H. VI. A III, 2, 41; und in Richard HL, der sehr wahrscheinlich
vor Dezember 1594 geschrieben wurde, II, l, 46; III, 2, 35. 36. 76; ebd. 4,52;
V, 3, 223. — Good even Gentl. II, l, 104; IV, 2, 85. — Goodnight Ven.
534. 535. 537 u. s. w. Man sieht aus diesen beispielen, wie unzuverlässig
und nachlässig Pott's angaben selbst aus Shakespeare sind!

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, dass wir auch ein anderes zeugniss
haben für die begrüssungsformen aus der mitte des 16. jahrhunders, also
lange vor dem entstehen des Prouius.

1542 schrieb Andrew Bofde, ein quacksalber, welcher viel in der
weit umhergezogen war, ein buch: 'The fyrst boke of the Introduction of
Knowledge'2. Darin gibt Borde bericht über die sitten der Völker, welche
er gesehen hatte oder doch gesehen haben will. Er fügt dann fast immer die
'gebräuchlichsten' gespräche in der betreffenden landessprache bei. Dar-

1 Dr. Eduard Engel: Hat Francis Bacon die Dramen W. Shakespeare's
geschrieben? 2. aufläge. Leipzig l SS3. S. 22—26. Allerdings bei seiner
beinerkung s. 25 übersah Engel, was sehr verzeihlich ist, appendix I s. 582 f.
Auch s. S5 ist dazu zu vergleichen.2 Hg. v.Fr.Furnivall. London 1870. Early Engl. TextSoc., ExtraSer.X.

2*
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20 WÜLCKER, POTT, PROMÜS OF FORMULARIES ETC.

unter finden sich sehr viele, welche mit 'guten morgen' beginnen, mit
'gute nacht' schliessen, ein zeichen, wie gewöhnlich dieser gruss damals
in England gewesen sein muss!

Kap. 1. Cornwall.
Good morow to you, sir! Dar day dew a why, serra!
God gyue you a good nyght! Dew rcbera vos da de why!

Kap. 2. Wales.
Good morow, fayr mayd! Deyth dawh theet morwyn!
God nyght, masters all! Nos daw, masters igeet.

Kap. 3. Irland.
God night, sir I Ih may sor!

Kap. 4. Schottland.
God morow, syr! Gewd day, sher!

In den kap. 5—12 werden keine sprachproben gegeben.
Kap. 13. Niederdeutschland.

God morow, brother! Morgen, brore!
Syr! God gyue you good day! Heer, God geue v goeden dah!
God gyue you good nyght and good rest! God ghewfft v goeden naght

an goed rust.
Kap. 14. Oberdeutschland.

God morow, my master! Goed morgen, myh hern.
In kap. 15—19 werden keine proben gegeben.
Kap. 20. Griechenland.

Good nyght! Cale spira.
Good morow! Cali hiuiera.
Good euyn! Cali hespera.

Kap. 21 und 22 ohne proben.
Kap. 23. Italien und Rom.

Good morow, my syr! Bonus dies, nu sir!
Kap. 24—26 ohne proben.
Kap. 27. Frankreich.

Good morow, my syr! bon iour mon ser!
God geue you a good day! Dieu vous dint bon iore!
Syr, God geue you a good nyght, and good rest! Syr! Dieu vous doynt

bon nuy et bon repose.
Kap. 28—30 ohne proben.
Kap. 31. Spanien.

Syr, God geue you a good day! Senyor, Dios os de bonas dias.
Kap. 32—41 ohne proben.
Kap. 35. Lateinische sprachproben.

Good night! Optata requics!
Kap. 36. Berberei.

Good morow! sabalkyr!
Good nyght! mesalkyr!

Kap. 37 ohne gesprächc.
Kap. 38. Aegypten.

Good morow! Lach ittur ydyues!
Good nyght! Lachira tut!
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Kap. 31). Jüdisches land.
God nyght, syr! Jailali tof, adonai!

Daraus sieht man deutlich, wie haltlos die behauptung der firau Pott
ist. In allen proben fast werden gerade die ausdrücke gebraucht als die
gewöhnlichsten, deren existenz vor 151)4 Pott leugnet.

Doch dies genüge zu zeigen, welch bodenloser tmsiun, gegründet auf
die ärgste Verdrehung der gut beglaubigten tatsachen, der nachlässigsten
beweisfühnuig und der ärgsten Unwissenheit, in diesem buche enthalten
ist! Nur eines müssen wir nach durchlesen des buches an frau Pott be-
wundern, nämlich, dass sie die dreistigkeit hat, mit einer solchen arbeit
vor die Öffentlichkeit zu treten!

LEIPZIG. RICHARD PAUL WÜLCKER.

A Short Sketch of Engl ish Literature from Chaucer to
the Present Time. Compiled from English Sources by El.
Mann. Bonn, Eduard Weher. 1883. 8. 204 seiten.

Englische literaturgeschichten gibt es bekanntlich in fülle, für alle
altersstufen und lebensstände — für höhere töchterschulen und lehrerinnen-
seminarien, für studierende auf den Universitäten, für gelehrte forscher und
für die sog.' weiteren kreise', zur belustigung, wie zur belehrung. Erblickt
dann eine neue derartige arbeit das licht des tages, so fragt der kritiker
natürlich: Was will das buch? in welche kategorie wünscht es eingereiht
zu werden? Darüber äussert sich nun die Verfasserin (wenn ich aus der
darstellungsweise auf diese bezeichnung richtig geschlossen habe) in einer
kurzen vorrede freilich nicht ganz bestimmt, doch da sie einerseits er-
klärt, keinen anspruch auf fachgelehrsanikeit zu machen, und andererseits
angibt, dass gewisse englische originalwerke ihr für anfäuger zu schwierig
schienen, so kann man im allgemeinen das buch in die gruppe derjenigen
stellen, welche für gereiftere schüler und Schülerinnen und junge lehre-
rinnen beabsichtigt sind.

Eine weitere frage würde dann sein: Liegt für eine derartige be-
arbeitung wirklich ein 'langgefühltes bedürfniss'vor? Sieht man zunächst
auf die quantität der für diesen zweck bestimmten werke und werkchen,
so wird man da von einem mangel nicht sprechen können. Bezüglich
der qualität ist jedoch leider wenig gutes zu berichten: die in früheren
jähren erschienenen stehen — abgesehen von sonstigen ausstellungen —
auf einem veralteten Standpunkte, und die neuerdings veröffentlichten ver-
dienen ebensowenig unbedingte empfehlung. Meines erachtens kommt es
nämlich bei derartigen literaturgeschichten darauf an, die hauptersehei-
nungeii recht eindringlich zur anschauung zu bringen. Alle untergeord-
neten Schriftsteller und werke müssen mehr zurücktreten und werden am
besten in einer gesamintübersicht über die einzelnen perioden kurz be-
handelt. Solche autoren dagegen, welche zum Verständnisse neu auf-
tretender wichtigerer erscheinungen nicht notwendig besprochen werden
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müssen, sollten aus diesen leitfäden ganz fortbleiben. Diese grundsätze
befolgen jedoch die wenigsten der mir bekannten lehrbücher. Die einen
beschränken sich darauf den stoiT auf wenige Seiten zusammenzudrängen
und nur so viel aufzunehmen, als von den schillern unbedingt auswendig
zu lernen istl. Hier soll nun wol der vortrag des lehrers das fehlende er-
setzen — aber in nicht zu langer frist verblasst dieser in der erinnerung
des Schülers, und als bleibendes gut ist nur das material von namen und
daten zu betrachten: gewiss keine errungenschaft, auf die man stolz sein
kann. — Andere literaturhistorische leitfäden sind allerdings ausführlicher,
gehen jedoch in der ausscheidung des nebensächlichen nicht mit richtiger
wähl zu werke, so dass der lernende ohne leitende hand die Übersicht
über die masse des Stoffes verlieren muss2. Und endlich gibt es auch
derartige bücher, deren einrichtung vom pädagogischen Standpunkte wol
billigung verdient, die aber zum grossen teil aus veralteten quellen ge-
schöpft sind oder sonst fehler in einzelheiten aufweisen3. Kurz, gelegen-
heit war noch da, etwas brauchbares neues in dieser hinsieht zu bieten.
Sehen wir nun zu, inwieweit das vorliegende büchlein sich diese gelegeu-
heit zu nutzen gemacht hat.

Im ganzen kann man da wol sagen, dass einrichtung und ausfüh-
rung ihrem zwecke angemessen sind, und dass der text, trotz seiner Zu-
sammenstellung aus den verschiedenartigsten quellen, sich meist ohne
anstoss, zuweilen sogar angenehm liest. Für diejenigen, welche ohne
grosse mühe in die geschichte der englischen literatur eingeführt werden,
welche sich nur mit den wichtigsten autoren und ihren vorzüglichsten
werken vertraut machen wollen, lässt sich daher die compilation von El.
Mann empfehlen.

Doch ohne tadel geht es auch hier nicht ab. Nicht soll sich dieser
auf die art der benntzung ihrer vorlagen, als welche ich hauptsächlich
Shaw's History of English Literature, 11. aufläge, besorgt von W. Smith
(1878) und den schon in der note citierten leitfäden von Stopford Brooke
ermittelt habe, beziehen, weil diese stellenweise wörtlich oder mit nur un-
bedeutenden änderungen abgeschrieben sind: denn die Verfasserin gibt ja
selbst im titel und in dem Vorworte an, dass ihre arbeit aus derartigen ent-
lehnungen bestehe. Aber da die genannten bücher in einer für anfänger
genügenden weise (allerdings nicht mit hinreichender berücksichtigung der
deutschen forschung) die altenglische literatur behandeln, so hätte die Ver-
fasserin diese periode, weit mehr als es in ihren dürftigen und nicht immer

1 Hierhin rechne ich: U. J. Rudolf , An Abridgment of the History
of Engl. Literature, Soleure 1881, 35 ss., und: Abriss der franz. und engl.
Literatur von H. Saure, Kassel 1882, 22 ss.2 Z. b. F. J. Bierbaum's History of the English Language and Lite-
rature. Heidelberg 1883, 263 ss., welches werk, wenn die literaturangaben
sorgfältiger und genauer wären, sich jedoch zum nachschlagebuch für
studierende verwenden Hesse. — Auch Stopford A. Brooke's bekannter
leitfäden (deutsch von A. Matthias, Berlin 1882) ist für schulzwecke noch
zu umfangreich und berücksichtigt die neueste literatur zu wenig.3 So ist die anläge der History of English Literature von Johanna
Siedler (Leipzig 1883, 112 ss.) nicht übel; leider ist die ältere periode
sehr verunglückt, wie sich auch sonst versehen vorfinden.
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korrekten einleituugsbemerkimgen geschehen ist, in betracht ziehen sollen.
Heutzutage, wo die geschichte und dichtkunst jener Zeiten in Schriftwerken
dargestellt wird, die auch dein nichtgelehrten leicht zu geböte stehen (ich
weise kurz auf ten Brink's Literaturgeschichte und die Beowulfübersetzungen
Heyue's und Garnett's hin), darf mau eine in mehrfacher beziehung inter-
essante periode nicht so oberflächlich streifen: auch die reifere Jugend
inuss mit dem leben und dichten ihrer vorfahren (und die bewohner Alt-
englands gehören auch zu diesen) wenigstens in umrissen bekannt ge-
macht werden.

Chaucer's leben und seine Canterburygeschichten werden dagegen in
einer dem gegenwärtigen stände der Wissenschaft im ganzen entsprechenden
weise vor äugen geführt. Warum sind seine anderen werke aber gänzlich
Übergängen? — Von seinen Zeitgenossen werden nur Wiclif und Gower
erwähnt; ich dächte, Laurence Minot, Barbour und Langland hätten min-
destens auch genannt werden müssen. Aus dem 15. Jahrhundert finden wir
nur John Lydgate; die schottischen dichter — James L, Douglas etc. —
dagegen treffen wir erst auf s. los an, wo sie als Vorganges von Bums
in betracht gezogen werden. Ebensowenig möchte es zu billigen sein,
dass die balladenpoesie dieser zeit ausserhalb der chronologischen ord-
nung erst s. 118 kurz besprochen wird, wo von bischof Percy's Reliques
die rede ist.

Um zunächst unsere bemerkungen über anordnung und auswahl des
Stoffes abzuschliessen, seien noch folgeüde mängel erwähnt. S. 10 wird
Sir Philip Sidney zwar kurz, doch in einer anscheinend abschliessenden
weise aufgeführt; man ist daher erstaunt, einer eingehenderen besprechung
seiner lebensverhältnissc und seiner werke nochmals s. 41 zu begegnen.
Ganz ähnlich verhält es sich mit Isaac Walton, der einmal s. 46 behandelt
wird (wo übrigens sein werk irrig als The Perfect Angler — allerdings im
druckfehlerverzeichnisse berichtigt — genannt ist) und später auf s. 67
noch einmal: an ersterer stelle freilich als dichter, doch wird The Com-
plete Angler erst an letzterer näher charakterisiert. Scott's historische
\verkc werden ebenfalls doppelt, s. 126 und 131, erwähnt, wobei die an-
gaben nicht einmal übereinstimmen! Noch auffälliger ist der abschnitt
über den jüngeren Disraeli (s. ITS), der, nebenbei gesagt, etwas zu neben-
sächlich auftritt; es heisst dort: 'Isaac D'Israeli was the father of the
late great statesman, Lord Beaconsfield1 etc.; und nur drei zeilen weiter
lesen wir abermals: 'the younger Disraeli (Lord Beacons field]*. Solche
unnützen widerholungen hätten sich wol vermeiden lassen.

Bei der. besprechung Edm. Spenser's (s. 10—14) hätten ausser der
Faerie Queene, The Shepherd's Calendar und dem Epithalamium wol noch
einige andere stücke, besonders View of the State of Ireland' erwäh-
nung verdient. Dass Shakespeare (s. 18 — 35) dann recht ausführlich be-
handelt wird, ist wol zu billigen; indess sieht man nicht recht ein, warum
die fast neun Seiten füllenden Inhaltsangaben der Histories aufgenommen
sind. Ebenso nimmt Walter Scott (s. l IS—131), mit den ändern grössen
der englischen literatur, z. b. Milton (s. 40—56) und Byron (s. 131—135),
verglichen, einen zu bedeutenden räum ein.

Wenn dann ferner dichter wie Drayton, Doune, Daniel, und später

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 5:08 AM



24 KOCH,

Otway, Lee, Wicherly, Congreve etc. übergangen werden, so kann man
das ja in einem büchlein, wie das vorliegende gelten lassen. Was sollen
dann aber namen wie Taylor (Robert Tailor), Tourneur, Rowley, Broome,
Thomas Heywood (s. 40), Suckling, Lovelace, Herrick (s. 47), Overbury,
Fuller, Jeremy Taylor, Baxter (s. 57 f.) in demselben? Werden deren
werke wol noch heute vom grüsscren publikum gelesen, oder ist deren
einfluss auf die Zeitgenossen ein so bedeutender gewesen? — Weiter
finden wir George Eliot (s. 186) vor Dickens und Thackeray gestellt, ob-
wol deren literarischer ruf sich erst bahn brach, als die letzteren beiden
bereits zu den beliebtesten romanschriftstellern zählten. Während ferner
G. Eliot's werke, bis auf die Übersetzungen aus dem Deutschen, so viel
ich ersehe, vollständig angeführt sind, vcrmisst man mehrere von Dickens
(z. b. Barnaby Rudge, Little Dorrit, Tale of two Cities, Bleak House, Our
Mutual Friend). Endlich hätten manner wie Lewes, Swinburne und A. Trol-
lope nicht gänzlich übergangen werden sollen. Kurz, es fehlt an einer
gleichmässigen durcharbeitung des ganzen buches.

Eigentliche fehler sind mir nur wenige und nicht gerade bedeutende
aufgefallen (wobei ich jedoch bemerke, dass ich nicht überall eingehendere
nachprüfuugen angestellt habe), von denen ich hier einige anführen will.
Roger Ascham wird, s. 9, irrig unter den autoren *of the early part of the
16th century' genannt; sein a. a. o. einzig citiertes werk, The Schoolmaster,
erschien erst nach seinem tode, 1570. 'The Dawn and Progress of the
Drama' s. 14 ist zu kurz und stellenweise zu ungenau (z. b. * these Miracle
Plays were performed in French') dargestellt. — George Peele's und Robert
Greene's geburtsjahr (s. 16 f.) sind genauer als 1552—53 bezw. 1550—60
statt als 1558 bezw. 1560 anzugeben; bei Thomas Nash inüsste es 1565 bis
ca. 1602 statt 1567—1600 heissen. S. 40 ist der druckfchler 1023 in 1623
zu verbessern. S. 44 vermiest man die bemerkung, dass Bacon's 'Instau-
ration of Sciences' ursprünglich lateinisch geschrieben war. S. 47: Carew
heisst Thomas und nicht William mit vornamen. S. 133 wird Manfred bei
der aufzählung von Byron's werken seit 1816 von den tragedies' ge-
trennt und mit Childe Harold und dem Prisoner of Chillon zusammenge-
stellt. Ganz fehlen Siege of Corinth und Don Juan. S. 186: George Eliot's
eigentlicher name war Mary A n n e und nicht Marian Evans. S. 101: Im
Cornhill Magazine erschien nicht nur Thackeray's Adventures of Philip,
sondern auch Lovel the Widower u. a. — Sollte das buch eine zweite
aufläge erleben, so wäre also eine sorgfältige durchsieht und teilweise
Umarbeitung nicht zu umgehen.

BERLIN, MAI 1884. J. KOCH.

Hans Willert, Geoffrey Chaucer. The Hous of Fame. (Ein-
leitung und textverhältniss.) Berliner dissertation. 1883.
34 Seiten, 8.

Nachdem der Verfasser kurz über die Überlieferung des gedientes
und seine bedentung gesprochen, wendet er sich zur Untersuchung, ob
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wiLLERT, CHAUCER'S HOUS OF FAME. 25

ten Brink's ausleguiig desselben überall eine zutreffende sei. Im grossen
und ganzen mit derselben übereinstimmend, weicht Willert jedoch beson-
ders in zwei punkten von ihr ab. Zunächst sind es ten Brink's deutung
des Vemistempels und die niotivierung der luftreise Chaucer's, die von
W. angegriffen werden: während ten Brink in beiden nur einen hinweis
auf des dichters eigenschaft als sünger der liebe erblicken will, meint W.,
dass Chaucer eigenes liebesleid zu dieser darstellung bewogen habe. Um
dieses zu beweisen, beruft er sich auf die stellen vv. 614—640, 661—668,
672—698, 1889 f. und 20J3—201S, die aber durchaus nicht den ton eines
unglücklich liebenden aufweisen. Könnte ein solcher wirklich von sich
sagen, er widme sich nach vollbrachter tagesarbeit so nachdrücklich gelehr-
ten Studien, dass er von der ganzen aussenwelt nichts erfahre? (v.649 ff.).
Das miisste wahrlich ein sonderbarer kauz sein! Und gar ein dichter, der
wie Chaucer liebe, eigene (Complaynte to Pite) wie fremde, mit so tiefem
geflihl zu besingen weiss, der soll von seinem kuminer nichts weiter zu
sagen wissen, als: ' weil du lange umsonst Cupido und Venus gedient hast,
will ich deine mühe lohnen' (vv. 615 ff., 664 ff.)? Selbst wenn er diese
worte dem adler in den uiund (oder Schnabel?) legt, hätten unwillkürlich
schmerzlichere ausdrücke seiner feder entströmen müssen, wäre seine seele
wirklich von liebessehnsucht tief bewegt gewesen.

Kurz, ich glaube nach wie vor, dass ten Brink's auffassung (die er
übrigens nicht nur s. 102, wie W. angibt, sondern widerholt, s. 115 und
s. 122 f., ausspricht) hier die richtige ist.

Weiter meint dieser gelehrte, dass der adler, welcher den dichter in
die höhe führt, die philosophie sei, die ihm die nichtigkcitNder irdischen
dinge erkennen lehre. Auch W. erkennt diese darlegung als richtig an,
behauptet jedoch, dass ten Brink den naturhistorischen vortrag des adlers
nicht berücksichtige. Was er aber selbst darüber sagt (s. 10: 'Alltäglich
schreitet unser erkennen der natur und ihrer gesetze fort, wir verstehen
das wesen des schalles, wir wissou, dass die luft wunderbare geschöpfe
beherbergt, wir kennen die gestirne, und nun erscheint dem geist, der
sich in diese Unendlichkeiten vertieft, die erde, und was sie bieten kann,
kleiner und kleiner, ja zuletzt ein nichts') geht zwar auf denselben etwas
näher ein, kommt jedoch schliosslich auch zu keinem ändern ergebnisse.

Der zweite punkt, in welchem W. sich wesentlich von ten Brink's
ansieht entfernt, ist die deutung des 3. buches: nach diesem soll der be-
such Öhaucer's in der halle des ruhincs andeuten, dass der dichter sich
ursprünglich selbst nach rühm gesehnt habe; aber nachdem er dessen
eitelkeit eingesehen, finde er sich mit seinem geschicke wider ausgesöhnt.
Hiergegen wendet W. nun ein, dass die worte Chaucer's (v. 1874—1882)
dem geradezu widersprechen; es sei unbegründet, hierin, wie ten Brink
tut, eine erheuchelte beschoidenheit erblicken zu wollen; überdies habe
der kurze aufeuthalt im hause der Fama durchaus nichts mit dem wünsche
nach berühmtheit zu tun (s. 9). Vielmehr komme der dichter, nachdem er
die verächtlichkeit des ruhmes veranschaulicht, zu dem Schlüsse, dass die
Phantasie allein die nichtigkeit der irdischen guter ersetzen und die öde
des lebens ausfüllen könne. Der sinn des ganzen sei demgemäss, dass
Chaucer nunmehr die weihe des dichters empfinde, dass er sich von
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jetzt ab selbständig, nicht länger als schüler der Franzosen imd Italiener
fühle (s. 11).

Wäre diese auslegung eine richtige, so müsste das H. F. eine scharfe
grenze zwischen den unmittelbar vorhergehenden und den späteren dich-
tuiigen Chaucer's bilden. Zu den ersteren gehören nach ten Brink's dar-
stellung und meiner ergänzung: Troilus und das Parlament of Foules, zu
den letzteren, von den kürzeren stücken abgesehen, die Legende of Good
Women und die Canterbury Tales. Dass sich aber ein wesentlicher unter-
schied zwischen diesen fünf werken im verhältniss des dichters zu seinen
quellen (soweit diese mit Sicherheit nachzuweisen sind), in der art, wie
er selbst erdachtes mit entlehntem mischt, wie er humor und pathos
wechselt, finden soll, vermöchte ich nicht zu erkennen. Ein unterschied
besteht freilich, doch nicht in bezug auf die mittel, sondern auf die kunst
der darstellung, die sich in grösster Vollendung in den C. T. zeigt. Auch
das streben nach Charakterisierung auf grund eigener beobachtung tritt
uns bereits im Troilus entgegegeu, wenngleich die ausführung noch an
Widersprüchen leidet; trefflich ist aber das P. F. gelungen, freiheit und
geschick der behandlung lassen kaum etwas zu wünschen übrig — und
doch soll Chaucer erst nach diesen leistungen zur erkenntniss gelangen,
dass buchweisheit und nachahmung fremder muster nichts wert seien,
dass erst lebenserfahrung und eigene Schöpfung den wahren dichter aus-
machen? — Möglich wäre es ja, dass das H. F. eine neue periode in
Chaucer's denken und schaffen einleitet — aber dann müsste es vor die
letztgenannten dichtungen gestellt werden. Die gründe, welche ten Brink
für eine umgekehrte reihenfolge beibriugt, sind nur solche der Wahrschein-
lichkeit, doch wäre es immerhin nötig, diese durch bessere zu entkräften,
um zu zeigen, dass das II. F. vorher entstanden sei. Bis dies geschieht,
möchte ich auch hierin der auslegung ten Brink's den vorzug einräumen.

Im übrigen handelt der erste teil der vorliegenden dissertation kurz
von den quellen des H.F. und den Untersuchungen über diese, vornehm-
lich von Rambeau's aufsatz in den Englischen Studien. Näher auf diese
frage will W. in der von ihm beabsichtigten ausgäbe des gedichtes an
den betreffenden stellen eingehen. Den schluss bilden dann ein paar be-
merk uugen über das versmaass, über das verhältniss des H. F. zum Boke
of the Duchesse und über Pope's bearbeitung.

Im zweiten teil wendet sich der verf. zur Untersuchung des textver-
hältnisses, und obwol ausführlicher als meine vorläufigen uotizen hierüber
in dieser Zeitschrift (III, 180 f. und IV, Auz., 102 f.), ist auch hier das er-
gcbniss im wesentlichen dasselbe, nämlich, dass die m s s. Fairfax 16 und
Bodl. 638 einerseits, und Pepys 2006 und Caxton's druck andererseits aus
verschiedener vorläge stammen, die jedoch nicht auf das original, sondern
eine schon verderbte ableitung zurückgehen. Doch sind die einzelnen texte
der beiden gruppen nicht direkt von einander abhängig. Wenn ich diese
ausichten auch nicht immer geradezu ausgesprochen habe, so stimmen
meine ausführungen mit ihnen doch dem Inhalte nach übereiu. Auch be-
züglich der Stellung von Thynne's ausgäbe ist zwischen dem verf. und
mir insofern kein unterschied, als auch er dessen abhängigkeit von Caxtoii
anerkennt Abweichend ist dagegen seine ansieht von der meinigen in
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WILLEKT, CHAUCER'S HOUS OF FAME. 27

der frage, von wo denn Thyniie diejenigen abschnitte genommen habe,
welche sich nicht bei Caxtoii vorfinden. Während ich allgemein von ändern
hss. spreche, die Thynne, nach angäbe seines sohnes, zu geböte standen,
sucht W. nachzuweisen, dass er nur das Fairfax-ms. zu diesem zwecke
benutzte. Sehen wir nun zu, ob seine ausfuhrungen stichhaltig sind.

Abgesehen von einigen fällen von geringer bedeutung beruft er sich
hauptsächlich auf drei stellen, v. 1853, 2104 und 2152, welche diese ab-
hängigkeit erweisen sollen. Am ersten orte bittet Herostrat, der tempel-
verbrcnner, die Fama um rühm, denn er meint, dass dieser den schlauen
ebenso gut gebühre wie den tugendhaften:

as grete fame han shrerves
(Though hit be noght) for shrewdenesse
As goode folkc han for godenesse.

Das noght in v. 1S53 findet sich nun nur in F und T, und da es sinnlos
sei, könne es letzterer allein aus F entlehnt haben. Ich denke mir aber
die Sachlage anders; noght gibt allerdings einen verkehrten sinn, aber auch
das weglassen dieses Wortes macht die stelle nicht viel besser. Vielmehr
wird noght bereits in der schon verderbten gemeinsamen vorläge aller
dieser Überlieferungen, die W. y nennt, für but gestanden haben1; da es
jedoch dem zu erwarteten ausdrucke nicht entsprach, Hessen B und C es
fort, während die beiden ändern es ohne bedenken aufnahmen, Thynne
jedoch so, dass er die betreifenden worte, wie oben, einklammerte, indem
er interpretierte: Obgleich der rühm für Schlauheit an und für sich nichtig
ist'. Hätte Caxton's vers ihm dem sinne nach genügt, so hätte er gewiss
nicht geändert.

Die zweite stelle lautet fn F und T:
Shal han on two but bo the

B liest dagegen:
Shal haue that oon, but bo the.

C endlich bietet eine Kicke. W. meint nun, dass keine der beiden Über-
lieferungen das richtige enthalte und schlägt als ursprüngliche lesart
(s. 26) vor:

Shal han us not onlwo, but bothe.
Es ist nun allerdings klar, dass weder FT noch B, letzteres wegen

des mangelhaften Versbaues, liier brauchbar sind. Jedenfalls änderte aber
B willkürlich seine vorläge, welche dieselbe ist, die auch F benutzte; und
da dieses mit seinem two nach W.'s auffassuug das ursprüngliche, wenn
auch etwas verderbt, behalteu hat, so kann diese stelle doch nicht als
beleg dienen, dass T direkt aus F abgeschrieben habe. — Was obige
rekonstruktion des verses anbetrifft, so scheint mir das vorgeschlagene
onlwo doch zweifelhaft. Ich dächte:

. . . no man
Shal han oon of us two, but bothe
At ones

wäre ansprechender.

1 Vielleicht lautete der vers auch: Though for nought but shrew-
denesse.
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Die dritte der genannten stellen lautet in FT:
And up the noysc on-highen käste,

wofür B — C hat auch hier lücke — bietet:
And up the nose and yen käste,

was auf den ersten blick in der tat das einzig richtige scheint. Betrachten
wir aber den Zusammenhang etwas näher. — Der dichter erzählt (v. 2141 ff.):
In einer ecke hörte ich ein geräusch, alles drängte sich dorthin, die hinten
stehenden sprangen in die höhe, oder kletterten auf ihre Vordermänner
und — warfen die nase und äugen in die höhe? Sie wollten doch nicht
in die höhe blicken, sondern die pcrsonen sehen, die in der ecke standen.
Die uase hoben sie allerdings, wie jeder unwillkürlich tut, der seinen hals
reckt, um über etwas höheres hinweg zu blicken; die äugen richten sich
dagegen bei einer solchen Stellung mehr nach unten. Der sinn spricht
also dafür, dass beide lesarten falsch sind, und zwar wird die von FT über-
lieferte die der verderbten vorläge y gewesen sein, welche B im ganzen
glücklich, doch nicht völlig zutreffend besserte. Die originale dürfte etwa
gelautet haben:

And up the nose on hye kasle.
W. erhebt zwar bedenken gegen das tautologische up — on hye (s. 28),
doch eine ganz ähnliche Wendung finden wir z. b. v. 740: so hye on high i
und v. 851 sogar up on high. Aber dies sind nicht die einzigen zweifei,
welche die beweisfiihnmg W.'s erweckt. Auf einen weist er (s. 32) selbst
hin: es sind die verse 280—83, die allein von T überliefert sind. Doch
sucht er die bedenken auf die art zu beseitigen, dass er ihre autorschaft
Thynne zuschieben will, und zwar hauptsächlich mit folgenden gründen:
1) Der reim fynde — kynde v. 279/80 und 'fynde — unkynde v. 283/84 ist
an&tössig. Aber ganz abgesehen davon, dass sich solche widerholungcn
in· kurzem abstände gar nicht selten bei Chaucer finden (ich citiere v.747/48
see [videre]: see [mare] und 751 see [mare] : be\ 1289/90 glas : was und
1295/90 was : nas\ 1505 und 1509 teile; 1527 und 1533 halle \ ferner Kn.
T. [nach Morris] 1459/60 two : so, 1465/66 so : lrvo\ Clerkes T. [ebd.] VI,
190 ff.: iu derselben strophe zweimal rcsle\ ferner dieselben wortformen
verschiedenen Ursprungs, oder simplex rait compos.: Kn. T. 1499 f. caas :
caas, 1471 f. conserve : serve, 1521 f. deserve : serve u. s. f.), scheint mir
gerade diese widerholung den grund zu geben, warum die verse von den
ändern übersprungen sind, indem das äuge des Schreibers der vorläge von
einem fynde zum nächsten abirrte. 2) Der reim fairest: lest (281 f.) ist
allerdings nicht schön, doch lassen sich seitenstücke nachweisen, so z.b.
Rhyme-Index zu den C. T. s.*, \'>2f.(hyes(e und worthieste). 3) W. be-
mängelt besonders, dass der zu erwartende gedanke: 'um sie dann ver-
lassen zu können7 zum schluss nicht ausgesprochen ist. Meines erach-
tcns ist das auch nicht nötig, da dies klar aus dem zusammenhange hervor-
geht. Auch die beanstandung der beziehung dieser stelle auf Aciieas und
Dido kann ich nicht gelten lassen, da der dichter ja schon in den vorher-
gehenden, sicher echt überlieferten versen von der erzählung abspringend
in eine allgemeine betrachtung einlenkt: eine frau soll nicht auf die äussere
erscheinung eines inannes trauen; hat er erst seinen willen erreicht, so
macht er ihr vorwürfe und bezichtigt sie der falschheit: also hätte auch
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WILLERT, CHAUCER'S HOUS OF FAME. 29

Dido nicht Aeneas glauben sollen, denn die erfahrung lehrt, dass francn
nur zu oft von liebhabern, die sie nicht näher kennen, getäuscht werden. —
Uebcrdies verlangt die Überlieferung eine ergänzung, wie sie jene verse
bringen; ohne sie bleibt die stelle ganz unverständlich.

Doch noch andere fälle, die von W. nicht in betracht gezogen sind,
sprechen gegen T.'s direkte entlehnung gewisser abschnitte aus F, zu-
nächst da wo C, mit P übereinstimmend, zwischen v. 820—804 eine lücke
lässt. Abgesehen von v. S35 und 842, wo T irrtümlich y wis statt that is,
bezw. kyndc statt kyndely, vielleicht durch versehen des druckers, bringt,
und v. 827, wo F sum place slide hat, C und B dagegen das ihnen unver-
ständliche place (Morris II, 310 ergänzt wol richtig place or stide) weg-
lassen, ist doch folgendes beachtenswert: v.853 hat F thus, B this, T this
nowe. Die lesart in B scheint die richtige, doch die in F nicht gerade
sinnlos; warum sollte T geändert haben? Der zusatz des now erklärt
sich andererseits daraus, dass Teile für diesen herausgeber nur einsilbig
zählte und der vers ihm daher zu kurz schien. Auffälliger noch ist v. 850,
wo T das einzig richtige Or colours of rethoryke bietet, indess F wie B
fur of or setzen.

Ferner hat W. den abschnitt v. 2005—2150, den Caxton übergeht,
nicht vollständig bezüglich der abweicliungen T's von F und B unter-
sucht. Ich will einigen derselben (v. 2005 T setzt ein überflüssiges eche
hinzu und ändert die Wortstellung; 2000 the fehlt in T vor nones [Morris
ändert dies in vorves}; 2103 T liest richtiger he fur they; 2100 T ergänzt
richtig a [= on] vor morwe; 2120 T lässt a zwischen many und thousand
fort; 2120 T boxes, F boi/stes, B bowgys; 2140 T verdruckt r a the für lathe \
2157 FT haben richtig But, B verschrieben Be) keine grosse bedeutung bei-
messcn, da teils die Änderungen nahe liegen, teils die auslassungen auf ver-
sehen beruhen können. Aber merkwürdig bleibt doch-v. 2102, wo FB:

We rvü medle us eche with other
lesen, ohne dass sich gegen diesen vers etwas einwenden Hesse; viel
drastischer ist aber meiner auffassung nach das m, welches T für with
hat: lüge und Wahrheit wollen sich ganz in einander mischen; ferner
v. 2115, in dem F und B rvex and wynne (wachsen und zunehmen, wie
der inond) setzen; T hat dagegen für wynne das weit besser passende
wane, obwol das erstere auch zulässig wäre. — V. 2130 finden wir in F
und B: For al mote out, other late or rathe, T hat dagegen For al mote
out, late or rathe. In der ersten form hat der vers, wenn man nicht other
einsilbig sprechen will, eine silbe zu viel; in der zweiten eine zu wenig.
Ich vermute, dass er ursprünglich For al mot out, lathe other rathe —
lautete, welcher gestalt T näher kommt als FB.

Uebcrblickt man das ganze dieser betrachtungen, so wird man, denke
ich, mir recht geben, dass Thynne neben Caxton zwar eins oder mehrere
mss. benutzte (ich weise nochmals auf die stelle in Fr. Thynne's Anim-
adversions ed. Furnivall, s. 12, hin, wo er sagt, dass er von seinem vater
etwa fünfundzwanzig Chaucerhandschriften geerbt habe), dass Willert aber
nicht der nachweis gelungen ist, die einzige nebenquelle sei das Fairfax-
ms. Hi gewesen. Allerdings rnuss die eine von Thynne zu rate gezogene
handschrift mit diesem demselben typus angehört haben.
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30 FÖRSTER, SCHÜRMANN, DIE SYNTAX IN CYNEWULF'S ELENE.

Der schluss der Willcrt'schen dissertation beschäftigt sich kurz mit
den von mir über die echthcit der letzten verse geäusserten ansichten,
welche der verf. zu widerlegen sucht. Doch nimmt er es mit der widergabe
derselben nicht allzu genau. So lange das Pepys-ms. und somit Thynne's
verhältniss zu Caxton mir noch nicht bekannt sein konnte, durfte ich wol
die Vermutung aufstellen (Anglia III, 1S7), dass die vv. 2150—2170, von
einer modification am cingange abgesehen, Chaucer zuzuschreiben seien.
Als ich jedoch nach Veröffentlichung jenes ms. die abhänigkeit Thynne's
von Caxton erkanntyi, habe ich auch (a. a. o. IV, 103) sofort eingeräumt,
dass FurnivaU's auffassung, jene verse rühren von Caxton her, an Wahr-
scheinlichkeit gewinne; doch bemerkte ich zusätzlich, dass noch eine andere
deutung zulässig wäre. Willcrt übergeht nun ganz jenes zugeständniss
und polemisiert gegen einen ausspruch von mir, den ich bereits selbst als
zweifelhaft hingestellt hatte. Und was die zusätzliche deutung angeht, so
habe ich ihr eine form gegeben, aus der hervorgehen muss, dass ich sie
durchaus nicht als beweiskräftig betrachtet wissen wollte. Willert behandelt
sie aber in diesem sinne und hat es natürlich leicht, das als unbewiesen
darzulegen, was ich selbst als unsicher angegeben hatte. Gegen derartige
Verdrehungen möchte ich hier einspruch erheben. — Was aber die frage der
echtheit betrifft, so wird sie hier negativ durch anfuhrung einer beobach-
tung Zupitza's erledigt: der reim v. 2161/62 scene: beene ist nach Chaucer-
schem Sprachgebrauch unmöglich, da das part. perf. seyn lauten müsste.1

BERLIN, MAI 1884. J. KOCH.

Joseph Schürmann, Darstellung der Syntax in Cynewulfs
Elene. Mtinstersche dissertation. Paderborn 1884.

Auf einem räume von 109 scitcn gibt uns der verf. in einem ersten
teile (s. 3—58) die syntax der Wortklassen, in einem zweiten (s. 59—92)
die syntax des satzes, in dem dritten (s. 92—109) die syntax der periode

1 In dieser note sei mir eine kurze oratio pro douio gestattet. In
dieser Zeitschrift (IV, Anz. s. 94) machte ich meine absieht kund, die dort
gelieferten skizzen über das handschriftenverhältniss u. s. w. der Minor
Poems später zu erweitern. Um in erinnerung zu bringen, dass ich mich
noch mit diesem thema zu beschäftigen gedenke, veröffentlichte ich iin
vorigen jähre eine darauf bezügliche programniabhandlung. Dennoch er-
sehe ich, u. a. auch aus der oben besprochenen dissertation, dass jüngere
fachgenossen teile der von mir gewählten aufgäbe bearbeiten. Wenn ich
nun auch niemandem verbieten darf, sich mit Chaucerstudien zu beschäf-
tigen, so möchte ich doch die bitte aussprechen, das von mir betretene
gebiet mir bis auf weiteres allein zu überlassen. Zwar kann ich, da meine
treie zeit für wissenschaftliche forschungen eine sehr beschränkte ist und
ausserdcm durch andere arbeiten in anspnich genommen wird, keine zu-
sage machen, die angedeuteten Untersuchungen bald zum abschlusse zu
bringen. Doch wäre es mir lieb zu wissen, dass mir müsse bleibt, die-
selben allmählich und gründlich weiter zu führen. Im ändern falle würde
ich ein feld gänzlich räumen, wenn sich auf demselben zu viele neben-
buhler ansiedeln sollten. J. K.
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in Cynewulf s Elcne. Seiner Untersuchung logt verf. die ausgäbe Zupitza's
zu gründe.

Jedermann wird seiner zeit über die ausgäbe Zupitza's erfreut ge-
wesen sein. Meines wissens ist sie, ihrem zwecke dienend, ein viel be-
nutztes buch in den bänden der studierenden geworden. Jedem sollten
auch arbeiten willkomcn sein, wie uns eine solche hcrr Schüruiann in seiner
gründlichen Untersuchung gegeben hat, die eben dadurch, dass ihr ein zu-
verlässiger text zu gründe liegt, noch wichtiger wird, lieber die notwendig-
keit solcher arbeiten kann, da die syntax im vergleich zur laut- und formen-
lehrc wie für andere sprachen so besonders auch für das Englische bisher
vernachlässigt worden ist, kein zweifei sein. Mögen der dissertation des
herrn Schürmann bald andere ähnlicher art folgen.

So weit ich gefunden habe, ist die arbeit des Verfassers vollständig.
Sachliches habe ich nichts besonders wichtiges zu erwähnen. Unterlassen
kann ich es aber nicht, mein bedauern über die erkleckliche anzahl druck-
fehler und verschen auszusprechen, die sich in die arbeit eingeschlichen
haben. Auf den ersten zehn Seiten fand ich an fünfzig, wenn auch oft
sehr unbedeutende. Auf den ersten drei Seiten stehen elf:

t. S. 3 z. 14 steht mänig statt manig.
2. „ 3 „15 „ cumbol „ cumbul.
' . „ 3 „ 20 „ 205. 400. statt 206. 460.
4. „ 4 „ 5 ,. 1295. statt 1285.
5. „ 4 „ 6 tilge 307.
0. „ 4 „17 steht halen statt häten.
7. „ 4 „19 tilge 351.
8. „ 5 „19 steht SaÜhretiige statt eadhrföigc.
9. „ 5 „21 „ tveordan statt weorftan.

10. „ 5 „ 22 „ Sürvles statt Sawles.
11. „ 5 „ 2 4 tilge 504.

Auch kleinere sachliche versehen haben sich öfters eingeschlichen.
1st z.b. lifs. l z. 19 v.u. ein gattungsname? — Ohne Zuziehung von Zupitza's
Elene (man vgl. dazu die recensionen in den Engl. Studien und in der
Anglia) entnehme man kein citat aus vorliegender arbeit. — Dass die
unfolgerichtige Schreibweise ä er flir die bessere ce A die missbilligung
der kritik herausfordern musste, hätte vcrf. schon aus Zupitza's einleitung
zur ausgäbe wissen können.

Die schrift des herrn Schürmann ist trotz unserer ausstellungen eine
verdienstliche arbeit.

BONN, MAI 1884. EMIL FÖRSTER.

S. Editha sive Chron icon Vi lodunense iin Wiltshire Dialekt
aus Ms. Cotton. Faustina B III herausg. von C. Horstmann.
Heilbronn, Gebr. Henninger, 1883. VII und 116 Seiten 8.

Die von Horstmann unter dem vorstehenden titel veröffentlichte
legende von der heil. Editha wurde zuerst von H. Black, London 1830
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durch den druck bekannt gemacht. Ilorstinann nennt diese ausgäbe (vor-
rede s. I) eine 'im ganzen korrekte', doch werden die lesungen seines vor-
giingcrs an manchen stellen berichtigt. Der Verfasser hat sich durch seine
auch einem grösseren kreise leicht zugänglich gemachte ausgäbe des sprach-
lich interessanten gedichtes die fachgenossen zu dank verpflichtet.

Das gedieht enthält die legende von der hl. Editha, welcher eine ein-
gehende chronik der abtei von Wilton vorangeschickt ist. Der dichter war
höchstwahrscheinlich einer der geistlichen des nonnenklosters, wie schon
Black richtig vermutete. Am Schlüsse des gedichtes findet sich eine liste
der griinder der abtei von Wilton, sowie ein verzeichniss der vpm dichter
benutzten quellen, beide in lateinischer spräche und offenbar vom dichter
selbst hinzugefügt, wie schon aus der darin enthaltenen bezugnahme auf
das gedieht erhellt. Da nun die reihe der ftmdatores mit Heinrich V. ge-
schlossen und derselbe als noch lebend erwähnt wird, ' so dürfen wir mit
Black etwa das jähr 1420 als die mitte der kurzen regierungszeit dieses
fiirsten (1413—1422) als abfassungszeit annehmen' (s. Horstmann s. V).

Das gedieht ist nur in einer einzigen handschrift erhalten, aus welcher
Horstmann auch die von demselben dichter stammende legende S. Ethel-
drede (Altengl. Legenden, n. f., s. 282—307) veröffentlicht hat. lieber das
ms. urteilte Black folgendermassen: 'it is presumed to be in the hand-
writing of its author, being quite contemporary, fairly written in a small
character, and corrected by the same hand in many places, at different
times and with different inks', wogegen Horstmann begründete bedenken
erhebt, indem er sagt: ' Ohne zweifei ist die hs. gleichzeitig mit dem dich-
ter; dass aber dieser selbst sie geschrieben, erscheint mir sehr zweifelhaft,
da fehler wie v. 3517 (wo scale statt scante verschrieben und der vers in
zwei aufzulösen ist) und auslassungen wie v. 814—816 schwerlich vom
dichter selbst gemacht sind. Eher könnte der nach trag in S. Etheldrede
(v. 1111 ff.), der trotz der ähnlichkeit der schrift von einer ändern hand
herrühren dürfte, und die gleichzeitigen korrekturen des ins. von des dich-
tere hand sein. Uebrigens hat v. 4101 auch eine weit spätere hand in den
text hineinkomgiert.

Was den ersten punkt betrifft, nämlich die frage, ob in unserm ms.
die handschrift des dichters selbst erhalten sei, so hätte Horstmann diese
frage mit noch grösserer entschiedenheit verneinen können. Missverständ-
nisse wie (dlone für al clene (reimt mit by-dene) v. 1330, versschlüsse wie
nere statt des urspr. ney$e (reimt mit abey^e) v. 843, plesyng statt des
urspr. plesans (reimt mit diligens) v. 1061 (s. Horstm. s. VIII) sind nebst
den von H. angeführten gründen hinreichende beweise, um die frage mit
bcstimrntheit zu entscheiden. Der kopist war kein sorgfältiger mann, er
hat oft verse ausgelassen und am rande nachgetragen, die buchstaben o
und e verwechselt er häufig; auch sonst hat er seine vorläge nicht selten
gedankenlos abgeschrieben.

Was den zweiten punkt, die vielfachen korrekturen im ms. angeht,
so hätte der verf. diese frage in der einleitung klarstellen müssen. Da
der verf. in der einleitung nur eine einzige korrektur von späterer hand
erwähnt (v. 4101) und unter dem text nur noch zweimal korrekturen als
von anderer hand bezeichnet (s. l und zu v. 4873 mit ?), so liegt der schluss
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nahe, dass die übrigen korrckturen als gleichzeitige anzusehen sind, von
denen der verf. in der einleitung sagt, dass sie möglicherweise von der
hand des dichtcrs herrühren könnten. Das trifft aber jedenfalls nicht
überall zu. Denn v. 22G3 z. b. ist schervynge, wie auch der verf. andeutet,
gewiss nicht die richtige lesart; auch v. 68 hat der verf. die korrektur
von dey (reimt mit wey) in day — mit recht — nicht in den text auf-
genommen; v. 2005 ist dude itt gleichfalls nicht das ursprüngliche.

Das gedieht hat übrigens nach v. 1030 eine grössere lücke, indem
eine läge von zwölf blättern aus dem kodex herausgerissen ist. Den in-
halt dieser lücke hat der verf. aus Eadmeri vita Dunstani erschlossen.

Die herstellung des textes selbst konnte keine grossen Schwierig-
keiten bereiten. Das gedieht liest sich im ganzen leicht und glatt her-
unter. Viele Schreibfehler des kopisten hat der verf. geschickt verbessert,
sowie auch bei schwierigeren stellen meist das richtige getroffen. Zweifel-
lose Verbesserungen hat der verf. mit recht in den text aufgenommen.
Doch ist er hierin nicht ganz konsequent gewesen. V. 498 war blos vpon
zu geben, v. 950 und 2804 war pe in den text zu setzen. Auch v. 993
ist jedenfalls penne (reimt mit inne\ der verf. hat ponne\ ms. pennet]
die ursprüngliche lesart, — Freilich bleibt noch zu mancher Vermutung
räum. So z. b. lesen wir v. 406 ff.:

Kyng Alured set dude more }?en J?is:
He departed his rentys in two:
Hym- seife |>e to hälfe and no more ywys,
I>e to)?er half in almys - dede was do.

Hier schlägt der verf. hym-seife toke pe vor, während es doch weit wahr-
scheinlicher ist, dass ein verb um ausgefallen und pe to in pe ton zu ver-
bessern ist. Der kopist hat auch sonst nicht selten Wörter ausgelassen.

V. 2005 halte ich die korrektur des ms. dude itt für eine schlechte
Verbesserung, um das aus der darüber stehenden zeile irrtümlich einge-
drungene he zu halten und lese:

As schreite hem?, hoselder, & aneled hem? also.
In v. 2302 und 4124 sind won und o missverstliudnisse des Schreibers

(die vorläge hatte wahrscheinlich ö für wo, s. v. 67 öst für host). Das
richtige gibt v. 2311:

Hurre leygus werontf y-fedryd so fast,
frat he myst no fote Jennys go.

Es wäre doch im höchsten grade auffallend, wenn beide redensarten:
' e inen fuss und k e i n e n fuss (breit) konnte sie sich entfernen', neben-
einander bestanden hätten.

In v. 4073 hat der verf. mit recht den namen Bruno eingesetzt, weil
vom Schreiber vergessen. Doch muss Bruno am versende stehen, weil
sonst der reim fehlt. Die Wortstellung pe bysshop of Cnlayne Bruno
ist weniger auffallend als die v. 4065 in kyng Edwardus tyme Confessore.

V. 4458 vermute ich, dass han vor past ausgefallen ist:
Bot euer f>e sely mon preysede to seynt Ede
tat he wolde grmmt hym grace to han past a-wye.

Anglia, VII. baud, Anz. 3
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VgL v. 4023 ff.:
And when )wse ladyes weron a-resone vpto han y-gon on )?is manere
Towards herre chambrus for gast euerychon etc.

Und v. 2297ff.:
Bot when he had y-don |>is dede
& wolde han (ben) past forth vpone hurre wey,
He rnyst not passe ou3t of \at stede etc.

wo der verf. statt ben hen vermutet.
Die äussere gestalt des textes ist nicht überall gleichmässig ausge-

fallen. Zusammengehörige silben und Wörter sind nieist durch bindestrich
verbunden, doch öfters auch unverbunden. Das handschriftliche y chauc
(neben ychaue = / have) ist getrennt geblieben, während die handschr.
or ( . 1736) und amys prorve (v. 4977) in or to und a mys-prorve zer-
legt worden sind etc. — St ist einige male mit langem s gedruckt, ohne
dass ein grund dafür abzusehen wäre. Doch hat der verf. mit recht den
gebrauch grosser anfangsbuchstaben geregelt, sowie die buchstaben /> und
y im texte ihrem lautwerte nach geschieden, obwol sie in der handschrift
oft vertauscht sind.

Abkürzungen des ms., welche nicht über allen zweifei erhaben sind,
hat der verf. entweder im text oder in den anmerkungen sorgfältig ver-
zeichnet — Schwierigere Schreibungen des kodex sind in den anmerkungen
meist durch die entsprechenden geläufigeren formen richtig erklärt. Im
ganzen bietet das verständniss des textes kaum welche Schwierigkeiten.
Ein glossar hat der verf. mit recht für überflüssig gehalten; einige seltenere
Wörter sind am fusse des textes kurz erläutert. Die verszahlen in den
anmerkungen sind leider vielfach verdruckt; auch stehen die anmerkungen
oft nicht auf der seite, wohin sie gehören.

Eine erörtenmg der reime (*um deren willen sehr häufig den lauten
gewalt angetan wird') sowie eine kurze Zusammenstellung der charakte-
ristischen eigenhciten des interessanten dialekts sind nicht gegeben. Das
kurze urteil des verf. über den dialekt ist zutreffend. Er sagt: * Wichtig
sind die beiden legenden von Editha und Etheldrede vor allem in sprach-
licher hinsieht, als einzige sichere denkmäler des dialektes von Wilton,
der, an der schwelle des alten westsächsischen dialektes gelegen, noch
manche alte formen und eigentümlichkeiten bewahrt hat, andererseits
aber auch der westlichen gruppe benachbart ist.

Die ausgäbe Horstmann's ist ein schätzenswerter beitrag zur mittel-
englischen dialektkunde.

BONN, MAI 1884. LORENZ MORSBACH.

Die praktische Spracherlernung auf Grund der Psycho-
logie und der Physiologie der Sprache dargestellt von Felix
Franke. Heilbronn, Gebr. Henninger, 1884. 39 Seiten 8.

Der Verfasser will 'die frage nach der naturgeraässen inethode für
die praktische erlernung lebender sprachen entsprechend der modernen
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definition der spräche — als eines psychologischen mechanismus mit physio-
logischen äussenmgen — auf grund der psychologie und der physiologic
der spräche' erörtern. Alle bisherigen 'rein empirischen methoden' fasst
er unter e i n e n begriff, den der 'iibersetzungsmethode' zusammen.

Der verf. erledigt zuerst die Vorfrage, 'was spräche ist', unter
benutzung der werke von Humboldt, Steinthal, Geiger, Paul und anderer.
'Wir werden zunächst das wesen der spräche', sagt er s. 7, 'mit Humboldt
fiir einen blossen psychischen process zu erklären haben und die spräche
des Individuums (als ganzes) als einen psychologischen mechanismus de-
finieren können, der mit bewegungen der sprachorgane (bewegungsge-
fiihl) — die physiologische seite der spräche — assoziiert ist und dessen
funktionen sich als reproduktion und analogiewirkung kennzeichnen lassen
.... Die spräche ist kein greifbares objekt ... spräche existiert nur in
der seele des Individuums. Jedes Individuum hat seine eigene Sprache,
wie es seine eigenen ideen hat . . . . Unter gesammtsprache meinen wir
meistenteils einen durchschnitt durch eine grössere oder kleinere reihe
von individuensprachen, der, obwol keiner einzigen individuensprache
völlig gleich, doch allen so nahe steht, dass wir ihn als typus der ganzen
gruppe betrachten können . . . . Vergleichen wir nun zwei derartige typen
(abstraktionen) miteinander, so zeigt sich, dass sich beide streng indivi-
duell von einander abscheiden . . . . Erlernen einer fremden spräche ist
daher — wenn richtig getrieben — ein eindringen in ein fremdes denken,
in einen fremden volksgeist' (s. S). Hierbei ist aber 'der für die auf-
fassung aller Sprechtätigkeit wesentliche umstand', nicht ausser acht zu
lassen, ' dass wir im augenblicke des Sprechens vom sprechen selbst nichts
wissen, dass die sprechtütigkeit sich völlig unbewusst vollzieht' ... und
ferner, 'dass alles, was je im bewusstsein gewesen ist, als wirksames
moment im unbewussten bleibt, und dass alle anfangs nur bewusst wir-
kenden Vorstellungen durch Übung die fähigkeit erlangen, auch unbewusst
zu wirken' (s. 9 — die beiden letzten punkte sind vom verf. aus Paul
citiert).

' E n t w e d e r suchen wir diesen unbewussten Inhalt der seele be-
wusst zu machen; die spräche wird damit S e l b s t z w e c k , wird i n h a 11
unse re s d e n k e n s (das linguistische Sprachstudium),

Oder wir wollen dan k ö n n e n der spräche . . . . wir suchen die
spräche als form unseres den kens ' (s. 9).

Nach diesen einleitenden worten, — deren grundgedanken den
werken der oben genannten gelehrten entnommen sind — sucht der verf.
im folgenden die beautwortung der von ihm gestellten hauptfrage zu
lösen: 'Auf we lchem wege k a n n man einen fremden sprach-
mechanisnius bis zur vö l l igen beher rschung d.h. so, dass er das
denken ebenso unbewusst begleitet wie die muttersprache, dass er denk-
forui wird — mit mögl ichs t ger ingem zeit- und kraf taufwande
in die seele a u f n e h m e n ? ' Der verf. knüpft an die 'natürliche sprach-
erlernung' an. Wie das kind die spräche 'von vornherein nur als denk -
form lernt', 'begriff und wort zugleich' erwirbt, wie es 'die spräche
durch die spräche' lernt, wobei 'alle sinne, vornehmlich der geeicht s -
sinn eine ungeheure rolle spielen', wie die regelbildung beim kinde 'un-

3*
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bewusst' vor sich geht und die Spracherlernung 'innerhalb einer spräche'
und zwar nur 'der gesprochenen spräche7 ('noch enger: der fainilien-
sprache7) vorgenommen wird—: so sollen auch wir, indem wir die künst-
liche spracherlernung, 'soweit denkbar7, an die natürliche anknüpfen

1. uns auf das engere gebiet der gesprochenen spräche, der wirk-
lichen spräche, beschränken.

2. Die Sinnesorgane, besonders äuge und ohr zu hilfe nehmen, um
das gesprochene wort möglichst mit dem begriffe zu assoziieren statt wie
bisher das symbol (die tote schriftform) mittels des auges an das wort
der muttersprache zu knüpfen.

3. Die erlernung der fremden spräche, soweit dies möglich ist,
innerhalb derselben vornehmen. Uebersetzungen aus der muttersprache
in die fremde sind ausgeschlossen7.

Der übrige teil der schrift enthält die weiteren ausfiihrungen dieser
ideen, wobei der verf. den zu erörternden Stoff in zwei hauptgruppen ein-
teilt: I. laut (physiologische seite der spräche) und II. innere form
(psychologische seite der spräche).

Ich beginne mit dem ersten teile.
Wiewol der verf. in der vorrede sagt, dass er 'etwas ausführ-

licher, als es bisher geschehen7 die frage nach der naturgemässen
methode für die praktische erlernung lebender sprachen beantworten wolle,
so trifft dies jedoch für den lautphyBiologischen teil der arbeit keineswegs
zu. Wenn der verf. einer systematischen einübung der fremden laute
nach lautphysiologischen grundsätzen eifrig das wort redet, ohne auch nur
im mindesten anzugeben, in welcher weise dies zu geschehen habe, so
spricht er eine forderung aus, welche nicht nur längst gestellt und von
vielen als berechtigt anerkannt ist, sondern die auch von anderer seite —
namentlich von Trautmann — mit besonderer berücksichtigung der schule
schon vor jähren trefflich und eingehend erörtert worden ist. Der verf.
glaubt der schule offenbar einen dienst erwiesen zu haben, wenn er am
Schlüsse seiner schrift die arbeiten Sweet's auf lautphysiologischem ge-
biete dem eifrigen Studium der lehrer empfiehlt. Ich muss offen gestehen,
dass ich das (Bell-)Sweet'sche Vokalsystem niemals verstanden1 habe,
noch überhaupt für verständlich halte. Dass es vollends für die schule
unbrauchbar ist, davon hat mich Schröer trotz gegenteiliger absieht in
seiner schrift: 'Ueber den Unterricht in der Aussprache des Englischen'
überzeugt,2

Eingehender hat der verf. die psychologischen grundgesetze der
spräche mit rücksieht auf ihre Verwertung bei der praktischen erlernung
lebender sprachen behandelt. Doch verfällt er dabei in den doppelten
fehler, dass er einerseits nicht überall die gleichen konsequenzen zieht

1 D. h. auf grund und mit hilfe desselben niemals im stände war,
vokale auch nur einigermassen sicher und leicht zu bestimmen.2 Man vergleiche jetzt auch Techmer, Internation. Zeitschr. f. allgem.
Sprachw. heft I s. 150 anm., wo die fmulamentc des Bell'schen systems
durch triftige gründe erschüttert werden. Uebrigens ist er nicht der erste
unter den deutschen gelehrten, welche das trügerische system verworfen
haben.
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und mit sich selbst in Widerspruch gerät, andererseits methoden aufstellt,
die weder psychologisch unanfechtbar noch überhaupt iu der praxis durch-
zuführen sind. Dies ist vor allem der fall bei dem kapitel über das vo-
k a b e l s t u d i u m , 'das die alte methode', wie der verf. sagt, * meist sehr
oberflächlich behandelte, da sie die psychologischen Verhältnisse voll-
kommen unberücksichtigt Hess'. Der verf. hat dieses kapitel, worauf er
den grössten wert legt, von allen am ausführlichsten hehandelt. Der ge-
dankengang ist in kurzem folgender: 'Auszugehen ist in bezug auf die
vorstellungsassociation von den beiden gesetzen der simultaneität und
der succession; beide lauten in kürzester form: Eine Vorstellung A hat
die tendenz eine andere B zu reproduzieren, wenn diese gleichzeitig mit
ihr im bewusstsein war oder ihr unmittelbar folgte . . . . Beiderseitigkeit
der rcproduktionstendenz ist nur im falle der gleich zeitigkeit vor-
handen, während die aufe inander fo lge nur einseitige reproduktions-
tendenzen erzeugt . . . . Für unser würterstudium kommt wesentlich nur
das gesetz der succession in betracht mit seiner einseitigen reproduktion,
die wir zur beiderseitigen dadurch machen können, dass wir denselben
weg sowol vorwärts wie rückwärts durchlaufen, also

A t=; B oder A —* B » A 7

Nehmen wir an, dass 'ein begriff B und ein wort der nmttersprache
M innig verknüpft in der seele vorhanden sind. Beide wege B —* M
M » B sind, da beide Vorstellungen sehr oft abwechselnd im bewusst-
sein aufeinander gefolgt sind, vollständig geläufig'. Wollen wir nun ein
fremdsprachliches wort F in unsere seele aufnehmen, folgert der verf.,
so werden wir den direkten weg d. h. die Verknüpfung mit dem begriffe,
dein längeren und umständlicheren wege d. h. der Verknüpfung mit dem
begriff durch das wort der muttersprachc entschieden vorziehen. Wir
ziehen also, um es mit dem verf. an einem schema klar zu machen, der
indirekten Verbindung B die direkte B f vor.Jf

M ^ M
Um nun in der praxis, soweit dies möglich ist, vom begriffe aus-

z u g e h e n , will der verf. diesen durch ein bild ersetzen, 'das nach dem
psychologischen gesetz der substitution sich an stelle des in unserer seele
befindlichen vurstcllungsbildes setzt und sofort dessen reproduktionsten-
denzen übernimmt7. Neben dieses bild wird nun der fremde name des
betreffenden objckts gestellt, also, um die beispiele des verf. zu geben:

Bild eines topfes. pot
1 -ier

-erie oder

L Bild eines hutes. chap-eau [-el]
l -el -ier

-erie
[geschrieben chape//erie!]

etc. etc.
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38 MORSBACH, FRANKE, PRAKTISCHE SPRACHERLERNUNG.

Dies in kürze die ansichten des verf. — Ich würde dem verf. unbe-
dingt zustimmen, wenn eine direkte Verknüpfung des fremdsprachlichen
Wortes mit dem begriff nicht nur von vornherein möglich, sondern auch
praktisch durchzuführen wäre. Ich bezweifle aber sowol die psycholo-
gische richtigkeit dieser methode, als ich ihre praktische durchftihrbarkeit
durchaus in abrede stelle.

Wenn der verf. den begriff durch ein bild ersetzen will und sagt,
dass dieses an stelle des in unserer seele befindlichen vorstellungsbildes
sofort dessen reproduktionsteudenzen übernimmt, so mag das ja richtig
sein; wenn er aber an dieses bild das fremdsprachliche wort anknüpft,
so wird die Verbindung dennoch keine direkte sein, sondern ihren
weg durch das wort der mut te r sp rache nehmen, da der begriff (bezw.
das bild) zunächst das betreffende wort der muttersprache unmit te lbar
hervorrufen wird, weil diese association von kindheit an unzähliche male
stattgefunden hat und begriff und wort der muttersprache — wie der verf.
s. 28 selbst sagt — in der seele innig verknüpft sind. Es läuft daher die
scheinbar neue methode dos verf. so ziemlich auf die alte übersetzuugs-
methode hinaus. — Ich will dem verf. gerne zugeben, dass durch die
benutzung von bildern die Verknüpfung des fremdsprachlichen wortes
mit dem begriff sich mit der zeit rascher und leichter vollziehen mag,
weil das mehr anschauliche bild, wenn es uns häufig vor äugen geführt
wird, das im vergleich damit blassere wort der muttersprache schneller als
es sonst der fall ist verdrängen und eine direkte Verbindung herstellen
wird. Dieser vorteil aber wird durch die grossen nachteile, welche die
methode des verf. in Wirklichkeit mit sich führen würde, völlig illusorisch.
Fürs erste ist dagegen einzuwenden, dass von allen Wörtern nur ein bruch-
teil — die sogenannten concreta — sich durch einfache bilder darstellen
Hesse, wobei es fraglich wäre, ob dieselben bei der mehr oder minder
grossen ähnlichkeit mancher gegenstände nicht zu Verwechslungen und
irrtümern führen würde.

Was aber sollen wir mit der weit grösseren zahl der sogenannten ab -
strakten begriffe anfangen? Hier will der verf., um auch hier nicht an
das wort der muttersprache anzuknüpfen, * durch worte erklären und zur
Übersetzung nur, wo dies unvermeidlich oder aus praktischen gründen ge-
boten ist', seine Zuflucht nehmen. erklärung', sagt der verf., 'zwingt
stets bis zum begriff zurückzugehen, während das wort der muttersprache
viel weniger notwendig den begriff reproduziert (bezw. ein vorstellungs-
bild erzeugt)'. Mir scheint die erklärungsmethode des verf. ebenso ver-
fehlt wie seine bildertheorie. Abgesehen davon, dass auch bei dieser
methode das wort der muttersprache höchst wahrscheinlich eine ähnliche
rolle spielen würde, wie wir es bei der bildertheorie vorausgesetzt haben,
würde die zeitraubende erklärungsmethode nicht nur in der praxis vielfachen
Schwankungen unterliegen, da die abstrakten begriffe mit knappen worten
schwer zu definieren sind, sondern es würden diese erklärungen auch
grossen missverständnissen von selten des schülers begegnen. Uebrigens
gesteht der verf. in den oben angeführten worten selbst zu, dass er, 'wo
es unvermeidlich oder aus praktischen gründen geboten ist' zur Über-
setzung greifen würde. Dieselbe Inkonsequenz zeigt der verf. in noch
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ZERNIAL, RITTER, HAUPTREGELN D. ENGL. FORMENLEHRE U. SYNTAX. 39

höherem grade an einer ändern stelle, wo er sagt: 'Wir wollen die spräche
an der spräche lernen: wir fangen daher mit einem phonetisch geschrie-
benen texte an . . . . Diese texte werden zunächst wort fiir wort tiber-
setzt und erklärt' (s. 2l). Wenn der verf. konsequent wäre, so hätte
er sagen müssen: Diese texte werden zunächst sowol durch anschauungs-
bilder als auch durch zurückführung der Wörter auf ihre begriffe dem
schüler verständlich gemacht. Die entsprechenden Wörter der mutter-
sprache sind soviel als möglich zu vermeiden.

Im übrigen kann man vielen ausführungen des verf. unbedingt zu-
stimmen. So, wenn die gesprochene spräche zum ausgangspunkt ge-
nommen wird; wenn die erlernung der fremden spräche, soweit dies
möglich, innerha lb derselben vorgenommen werden soll, d. h. an zu-
sammenhängenden texten, 'wodurch wir einen bestimmten grundstock an
satztypen erhalten und formen und richtig verwendete Wörter lernen*;
wenn 'die grammatik nur zur illustration der spräche dienen' soll, 'nicht
die spräche zur illustration der grammatik'; wenn ein 'intensives gefUhl
für die analogic' erzogen werden soll etc. etc. — freilich alles dinge, die
auch von ändern schon gesagt und eingehend erörtert worden sind.

Zum Schlüsse noch eins. Der verf. will dem anfänger phonetisch
geschriebene texte in die hand geben und die übliche Orthographie bei-
fügen. Dieses experiment wird schwerlich billigung finden. Der verf. sieht
in den phonetisch geschriebenen wortbildern, ' vorausgesetzt dass sie stets
sogleich in laute umgesetzt werden', durchaus keine belastung des gedächt-
nisses. Das ist entschiedener irrtum. Die phonetisch geschriebenen wort-
bilder werden um so fester im gedächtniss haften, als sie mit dem ge-
sprochenen laute in engster Übereinstimmung sind. Wer diese wortbilder
aus dem gedächtniss wider herausreissen und an deren stelle diejenigen
der üblichen orthographic setzen will, darf weder auf psychologische rich-
tigkeit noch praktische durchführbarkeit seiner methode ansprach erheben.

BONN, MAI 1884. LORENZ MORSBACH.

Dr. 0. Ritter, die Hauptregeln der englischen Formenlehre
und Syntax. Berlin, Simioii, 1883. Zweite verbesserte auf-
läge. 74 Seiten. 60 pf.

Der durch sein englisches lesebuch für töchterschulen, sowie durch
seine anleitung zur abfassung von englischen briefen mit zahlreichen eng-
lischen mustern und deutschen Übungen bekannte verf. hat jetzt heraus-
gegeben 'Die Hauptrcgeln der englischen Formenlehre und Syntax7, und
zwar hat das kleine buch, in dem auf 71 Seiten und in 374 paragraphen
(von diesen sind 92 der formenlehre gewidmet) die wichtigsten regeln
kurz und knapp aufgestellt werden, innerhalb eines halben Jahres schon
die zweite aufläge erlebt, die nicht ohne Verbesserungen im vergleich zu
der ersten in die weit hinausgegangen ist.

Der verf. erklärt selber in dem kurzen vorwort, dass für die formen-
lehre eine elementargrammatik als voraus- oder nebenhergehend anzu-

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 5:08 AM



40 ZERNIAL, RITTER, HAÜPTREGELN D. ENGL. FORMENLEHRE U. SYNTAX.

nehmen ist, dass aber der syntaktische teil auch als selbständige gram-
inatik gebraucht werden kann. Ref. ist damit völlig einverstanden: wenn
auch die gegebenen regeln nebst ihren beispielen für die oberen klassen
eines realgymnasiums vielleicht nicht ganz ausreichen mögen, so ist dies
doch unbedingt der fall bei denjenigen schulen, welche entweder bei ge-
ringer Stundenzahl der grammatik nicht viel zeit widmen können und ihr
hauptgewicht auf die lektüre legen, oder auch wie die öffentlichen und
privaten töchterschulen um der für grammatik im allgemeinen weniger
empfänglichen weiblichen köpfe willen die lektüre zur hauptsache machen
müssen. Allerdings hält es ref. fiir wünschenswert, wenn auch für die
genannten schulen besondere, an die in dem betreffenden Paragraphen
aufgestellte regel sich anschliessende Übersetzungsstücke dem buche an-
gefügt werden, und der verf. stellt auch einen solchen Zuwachs in aus-
sieht, doch würden auch die in Bandow's, Gesenius' oder J. Schmidt's
grammatik gegebenen beispiele sehr gut neben dem buche benutzt werden
können. Es kommt noch hinzu, dass die bezeichnungen für die aussprache
nach dem Walker'schen system gewählt sind, weil dieses aus dem ge-
bräuchlichsten Thieme'schen Wörterbuch den meisten Schülern und Schüle-
rinnen bekannt ist. Nach allem tragt ref. kein bedenken, das kleine buch
auf das angelegentlichste zu empfehlen, um so weniger als derselbe seit
dem erscheinen sich desselben beim Unterricht bedient und so dasselbe
als änsserst praktisch selber erkannt hat.

Es sollen noch einige bemerkungen folgen, die dem ref. beim ge-
brauch aus irgend einem gründe aufgefallen sind. In § 76 vennisse ich
bei den hilfs- und phraseologischen verben das wort 'lassen', um so mehr
als auch §315 nur die eine ausdrucksform durch to have und to get
erwähnt ist. Eine Übersicht über die verschiedenen Übersetzungsformen
wie bei J. Schmidt, Elementarbuch § 25. 2, a. 6 ist ausserordentlich wert-
voll und wünschenswert — § 116 möchte noch die eine redensart: to
keep a thing a secret from hinzugefügt werden können, weil sie in den
betreffenden Sätzen bei Gesenius in anwendung kommt. — Warum § 159
der ersten aufläge, welcher lautete: 'In folgenden Verbindungen steht one
und ones auch ohne ein vorangegangenes Substantiv: the fair one, die
schöne; the great one9 of the earth, die grossen auf der welt; the Uttle
ones, die kleinen; the young ones, die jungen als teil; aber the young,
die jungen als ganzes' in der zweiten aufläge fortgefallen ist, ist nicht
einzusehen, im gegenteil nur zu bedauern, da manche der genannten
redensarten nicht zu entbehren sind fiir die einfachsten übersetzimgsstücke.
Haben sie vielleicht zu § 212 gesetzt werden sollen und sind dann aus
versehen weggelassen? — Sehr hübsch und recht zwecknaässig ist in
§ 226 ff. das adverb behandelt. — Dasselbe gilt im allgemeinen auch von
den präpositionen, doch bedauert ref., dass die bei den meisten ange-
wendete teilung und klassificierung mit zahlen nicht auf alle angewendet
ist. Kaum würde kaum mehr gebraucht sein, und doch kann für lernende
aller art nicht deutlich genug darauf hingewiesen werden, dass aus der
ersten räumlichen grundbedeutung die übrigen verschiedenen bedeu-
tungen sich herleiten lassen, wenn auch mehr oder minder einfach. Ich
würde daher wie bei about u. a. auch § 255 geteilt haben: behind, l, räum-
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TRAUTMANN, BEOWULF, HRSG. VON ZUPITZA. 41

lieh: a) eigentlich: Shut the door behind you; b) uneigentlich (vorn range):
/ am much behind him. 2. zeitlich: / am behind my time. Das gleiche
gilt von § 250 und 250. — § 200, 4. vermisst rcf. by degrees, allmählich,
und noch mehr 200,5. die ausdrückliche hervorhebung bei praised by every-
body, dass by beim passiv das deutsche 'von' ausdrückt. — Es sind kloine
ausstellungeii, welche rcf. gemacht hat, und die den wert des buches nicht
vermindern. Hoffen wir, dass die in aussieht gestellten Übersetzungs-
stücke bald erscheinen — um so mehr wird dann ref. gewiss sein, dass
jeder lehrer des büchleins sich gern und mit erfolg bedienen wird, weil
in kurzer übersichtlicher form das allerbeste und allerwesentlichste aus der
englischen foruienlehre und syntax auf wenigen blättern geboten wird.

BERLIN. DR. U. ZERNIAL.

Beowulf. Autotypes of the Unique Cotton MS. Vitellius A XV
in the British Museum. With a Transliteration and Notes by
Julius Zupitza. Early English Text Society. 1882.

Aeussere gründe tragen die schuld, dass ein buch, dessen hohe Wich-
tigkeit nicht erst dargetan zu werden braucht, so spät in diesem Anzeiger
zur besprechung kommt.

Es war ein glücklicher gedanko Skeat's, die Vervielfältigung der
Beowulfhandschrift anzuregen. Sie liegt jetzt, sauber photolithographiert,
in einer durchschossenen ausgäbe vor uns: ihre 70 blatter wechseln mit
einigen 70 druckblättern, welche die arbeit des herausgebers enthalten.

Diese arbeit besteht einesteils aus einer buchstäblichen Übertragung
des textes in die uns geläufige druckschrift, anderesteils aus anmerkungen.

Die Beowulfhandschrift litt, wie bekannt, im jähre 1731 durch feuer;
d. h. ihre ränder wurden versengt, während das innere ziemlich unversehrt
blieb. Im laufe der zeit jedoch krümelte viel von den beschädigten rän-
dern ab, wodurch nicht wenige buchstaben und ganze Wörter verloren
giengen. Zupitza's Ü b e r t r a g u n g nun gibt wort für wort und zeile für
zeilc den text des facsimiles, enthält aber ausserdem noch alles das, was
im jähre 1787, als Thorkelin e iue abschrift selber fertigte und eine zweite
von anderer hand fertigen lies«, noch lesbar war. Es ist nicht zu be-
zweifeln, dass diese art der erganzuug allgemeine billiguug finden wird.

In den anmerkungen erhalten wir auskunft über den grad der
deutlichkeit oder undeutlichkeit einzelner buchstaben und Wörter, über
heute verlorenes aber zu Thorkelin's zeit noch vorhandenes, über lesungen
neuerer, über jeden strich, jeden haken, jede lücke der handschrift u. s.w.,
alles mit der gewissenhaftigkeit und Sorgfalt, die wir an arbeiten von
Zupitza gewohn sind. — Man kann die ausgäbe nicht ohne das gefühl
dankbarer freude aus der hand legen: anstatt einer quelle fliessen jetzt
hunderte; und das ehrwürdige pergament, zu dem wir bisher wallfahrten
niussten, kommt jetzt zu uns und kann von jedem freund und erforscher
des germanischen altertums zu jeder stunde benutzt werden.

BONN, MORITZ TRAUTMANN.
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Die Sprachlaute im allgemeinen und die Laute des Eng-
lischen, Französischen und Deutschen im besonderen
von Moritz Trautmann. Mit zehn in den text gedruckten
holzschnitten. 1. hälfte (bogen l—10). Leipzig (Gustav Fock)
1884. 3 mark.

Die vorliegende arbeit besteht, wie der titel anzeigt, aus zwei haupt-
teilen: einem allgemeinen und einem besonderen. Der erstere ist voll-
ständig und umiasst s. l—134; vom letzteren werden die beiden ersten
abschnitte (der zweite etwa halb) geboten.

Allgemeiner teil. Die sprachlaute sind Schallgebilde; der erste
abschnitt (s. l—7) enthält deshalb das nötigste über den schall überhaupt,
über töne und geräusche, über Zusammensetzung der töne und geräusche,
über tönende körper, über mittönen u. s. w. Die sprachlaute werden mittels
des sprechorgans erzeugt; es folgt daher im zweiten abschnitt (s. 7—23)
eine beschreibung des baues und der tätigkeit der lunge, der kehle und
des lautrohrs, die durch zehn abbildungen erläutert wird. Der dritte ab-
schnitt (s. 24—27) handelt über wesen und einteiltmg der sprachlaute; die-
selben sind teils töne, teils geräusche, und zerfallen in zwei hauptklassen:
vokale (töne) und konsonanten (geräusche). Im vierten abschnitt (s.27—72)
wird von den vokalen gehandelt unter den Überschriften: * Wesen und ent-
stehung', 'System', 'Rechtfertigung des systems', 'Das erweiterte system',
'Systeme anderer'. Der fünf te abschnitt (s. 73—117) handelt in ganz ent-
sprechender weise von den konsonanten. Der sechste (s. 118—122) bringt
bemerkungen über grenzen und berührungspunkte zwischen vokalen und
konsonanten. Im siebenten (s. 122—134), der die Überschrift trägt:' Einiges
über die sprachlaute im wort und im satze' wird kurz gesprochen über die
eigenschaften der laute (dauer, stärke, ton), die bindung der laute (silbe,
wort, satz) und die einwirkung benachbarter laute auf einander.

Besonderer teil. Im ersten abschnitte (s. 135—143) wird gesagt,
dass die laute des gegenwärtigen Englisch, Französisch und Deutsch fest-
gestellt werden sollen, und zwar des gebildeten oder besten EngHsch,
Französisch und Deutsch, worauf erörtert wird, wo die beste aussprache
des Englischen, Französischen und Deutschen zu finden ist. Der zweite
(nicht vollendete) abschnitt handelt von den englischen vokalen. Der
dritte wird handeln von den englischen konsonanten, der vierte von
den französischen vokalen, der fünf te von den französischen konsonantea,
der sechste von den deutschen vokalen, der siebente von den deutschen
konsonanten; der achte wird, im gegensatz zu den vom buchstaben aus-
gehenden abschnitten 2—7, eine systematische darstellung der englischen,
französischen und deutschen laute geben; der neunte wird allgemeines
und vergleichendes über die laute der drei sprachen bringen; in einem
anhange wird über spräche und schritt, lautsysteme und Schriftsysteme
gehandelt werden.

BONN. MORITZ TRAUTMANN.
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VERSCHIEDENES.

ZUR GESCHICHTE DER ENGLISCHEN GAUMENLAUTE.
Einleitung.

Als ich vorliegende arbeit begann, war es meine absieht, eine mög-
lichst grosso anzahl von mittelenglischen denkmälern durchzusehen, um
mir Über die natur der ae. g-lautc im Me. klarheit zu verschaffen. Dabei
durfte ich von vornherein die anderen gaumenlaute nicht ausser acht lassen.
Bald entstand frage über frage, \velche noch nicht entschieden war. Ich
war gezwungen, meine erste absieht aufzugeben, und nun meine aufmerk-
sainkeit auf alle gaumenlaute gleich sehr zu richten. Leider musste ich,
durch privatverhältnisse gezwungen, meine arbeit aufgeben, nachdem ich
folgende denkmäler eingehender benutzt:

I. Lasramon's Brut etc. cd. by Sir Fred. Madden, London 1847.
III vol. Hs. A und hs. B.

II. The O r m u l u m etc. ed. by Dr. R. M. White. Vgl. dazu Kölbing's
kollatiou in den Englischen Studien.

III. Fünf Predigten aus: Old Engl. Homilies etc. ed. by R. Morris,
E. E. T. S. 29, s. 1—53.

IV. The Story of Genesis and Exodus etc. ed. by R. Morris,
E. E. T. S. 7.

V. Poeina Morale, Digby-hs. ed. by J.Zupitza, Anglial, s.381—387.
VI. Dan Michel's Aye nbite of Inwyt etc. ed. by R. Morris, E. E.

T. S. 23.
VII. The Pricke of Conscience, a Northumbrian Poem by Richard

Rolle de Hampole, ed. by R. Morris, Berlin 1863.
VIII. English Prose Treatises of Richard Rolle de Hampole

ed. by G. G. Perry from Robert Thornton's Ms. (cir. 1440 a. d.),
E. E. T. S. 20.

IX. Early English Alli terative Poems etc. ed. by R.Morris, E.E.
T. S. l (secondly revised 1869)1.

Mir schien es von vornherein wahrscheinlich, dass sich auf die Ver-
schiedenheit der ae. gaumenlaute im Me. würden dialektnuterscheidungen
bauen lassen, daher sind denkmäler aus York, aus Norfolk, Suffolk, Lin-
colnsh., aus Kent, Worcester und Lancaster benutzt. Natürlich durfte es
nicht gewagt werden, bei berücksichtigung nur dieser denkmäler, be-

1 Ich benutze zu den werken, wie überhaupt zu me. denkmälern, die
abkürzungen Stratinann's. P. M, ist Poema Morale.
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stimmte unterschiede in allen fällen zu konstatieren. Dass ich die denk-
rnäler aus dem 12., 13. und 14. jh. gewählt, wird man nur billigen. Orrui,
Genes., Hamp. einerseits, die Hoinil., P.M. und Ayenb., La?, und All.Poems
andererseits ergänzen sich gegenseitig.

Die arbeit wurde in einzelnen punkten erweitert durch eine ein-
gehendere benutzung des ae. (me.) Wörterbuches von Stratmann, durch
die herbeiziehung von werken und aufsätzen, die den gegeüstand näher
angehen, besonders durch die benutzung der ags. grammatik von Sievers
und der Early English Pronunciation von Ellis.

Kein mensch wird nach gesagtem in dein gegebnen mehr als be-
merkungen zu den me. gaumenlauten sehen, die darauf warten, von einem
darsteller me. grammatik benutzt zu werden.

Ich habe es unterlassen, immer alle belegstellen anzugeben, denn
man wird bei Stratmann, ebenso in den wörterbuchern zu den ausgaben
sich leicht unterrichten können.

I. Zu anlautendem h.
Man vergleiche: Ellis, On Early English Pronunciation, s. 314, 431,

513, 573, 580, 598. — Es ist bekannt, wie früh schon die ae.hu, hr, hl als
n, r, l erscheinen. Orrm hat neben wh noch zum teil 1h und rh. In Ayen-
bitc steht in so später zeit wie das 14. jh. noch nh, 1h neben hu (= altem hw).

Es ist bemerkenswert, dass der süden am läugsten einen h-laut, wel-
cher natur er auch immer gewesen sein mag, vor dem halbvokalischen l,
r und dem n zum ausdruck bringt. Es stimmt das recht gut zu der tat-
sache, dass es auch der süden ist, welcher, in den möglichen fällen, den
tibergang des c zu ch durchfuhrt. Es stimmt das ferner zu einer bisher
viel zu wenig beachteten erscheinung, welche auch besonders dem süden
eigen zu sein scheint, obgleich dem nordlande nicht fremd, ich meine dem
auftreten eines h in vokalisch anlautenden Wörtern, denen es ursprüng-
lich nicht zukommt. Diese erscheinung gerade ist es, die mich bewog,
das, was mir in den von mir beachteten denkmälern in bezug auf anlau-
tendes h wichtig erschien, an den beginn meiner bemerkungen zu den
me. gaumenlauten zu setzen. Sie ist wichtig für den eintritt von me. ?'
ne. y z. b. in you, dessen entstehung aus ae. eorv man auf verschiedene
weise erklärt hat. Mit der Schreibung eines h im anlaut vokalisch anlau-
tender Wörter korrespondiert die weglassung eines anlautenden h. Nach
Ellis, s. 431, mögen diese h eine 'doubtfull pronunciation' anzeigen. Ich
neige dazu, in dem h den ausdruck derjenigen artikulation des vokals zu
sehen, welche entsteht, wenn ein vokal zugleich mit heftigem stiininbänder-
durchbruch gesprochen wird. Zur näheren erläuterung vergleiche man die
beinerkung zu me. zou etc. bei anlautendem g.

In folge der tatsache, dass im Me. öfters auch ein h nach konso-
naiiten geschrieben wird [vgl. bei anlautendem c: c(h)lud, c(h)nowe, c(h)ra-
keden\ vgl. auch kenihtes = cnihtes\ weiter tgeld, Igen etc.], dass sich

1 Dieses zeichen wurde von mir für den bekannten nie. buchstaben
gewählt, weil in der druckerei nichts passenderes vorhanden war.
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ZUR GESCH. DER ENGL. GAUMENLAUTE. 45

sehr häufig zwischen zwei konsonanten im anlaut ein vokal einschiebt,
ist auch für konsonantisch anlautende Wörter eine ähnliche artikulation
nicht ausgeschlossen. Sehr wahrscheinlich ist es mir, dass, besonders bei
Wörtern, die mit Schleifern anlauten, diese artikulation auf den vokal, der
folgt, wirken kann. — Aus einer Zusammenstellung der fälle, in denen
sich häufig ein anlautendes h findet, wo es im Ae. nicht stand, ergibt sich
die tatsache, dass dies h in der regel nur vor langen vokalen, vor vokal -j-
doppelkonsonanz, vor ne. lang gewordenen vokalen steht. Es scheint, als ob
man das h als ein zeichen eingetretener vokaldehnung ansehen dürfe.

In Lazamon, hs. A, erscheint h in der Verbindung hw, wh (auch w),
z. b. wheel, wat, auch weht. Selten ist hw. — h in vokalisch anlautenden
Wörtern ist äusserst selten: hem = cem, ae. Sam] hcefne = cefne, efne
(and /mf he hinne huld au hcefne 1,279); hal.de = aide 1,134. — Neben
heremiten steht ceremite, armite, eremite.— Zu hinoh &Q.genog vgl.anl.g.

La z a m on, h s. B. Obwol sie l, r, n, w für ae. hl etc. schreibt —
wahrscheinlich nur schreibt — hat sie eine menge Wörter, wo h steht oder
fehlt, entgegen hs. A. Sehr häufig kommt ein wort, obgleich es oft er-
scheint, nur mit h vor. Tritt es auch ohne dies auf, so klammere ich
das h ein.

h bei ae. langen vokalen: (h)o]> (eid); heue (abend); (h)ezte (äuge), heh-
seht] (h)ecke (auch); herendrake (böte); hohnede (besass); (h)one (einer);
/tatter (gift); hock (schmerzte); hopl (etwas); (h)yrene (eisern); iheled (ge-
ölt); heam, heem, earn (oheim); (h)ure (unser); (h)us (uns). Neben hus
steht auch ous, die diphthongierte form. — Hierher gehört hailing ae. aht-
ling. — h vor vokal 4- doppelkonsonanz, besonders brechung erzeugender:
holde, eolde (alt); hei der e, heoldere, (h)eldest, huldest, holdede] (h)alle
(alle), (h)alles] (h)aluis (elfisch); (h)elles (anders); (h)orf (vieh); (h)ord
(punkt); (li)urnen prt., (h)urnen iuf. (rennen); (h)erne, earnemf., ofherne]
her/, (h)art (bist); hearncs (adler); härmest (ann); (h)arrve (pfeil); har]>sipe
(ae. eargscipe), auch zearsipe] (h)ax (axt); haht, hohl (tapfer); he ft,
eaft (wiederum); hafler (nachher); (h)ende, (h)eande (ende); (h)inne (woh-
nung); (h)anyei (cngcl); (h)egges (waffen). Dazu gehört frz. gis(h)armes
(waft'en). — h steht vor ae. kurzem, ne. langem vokal in: herian (ne. car);
heole, eaten (ne. eal)\ prs. hele]>\ hat, heal prt. (ne. ate)\ (h)ich (ne. /);
(h)openi (ne. open sw. v.); (h)uuele (ne. evil s.). — heye, heize (ae. ege, im
Me. früh gedehnt); (h)olifantes (elephanten); horechard (ae. or ig ear d] ge-
hören offenbar hierher. — In folgenden einsilbigen Wörtern ist dehnung
nicht ausgeschlossen: (h)is (ist); (h)on (prep. ae. on)] (h)as (ae. alswa). —
h fehlt manchmal in folgenden Wörtern und zwar in zu ebenerwähn-
ten entsprechenden fällen: (h)ere (ne. here adv.); hez,e (ue. high adj.); eale,
hele (ne. health); to(h)ewe (ae. heowari)] (h)abbe, (h)auest, (h)auep (ae. hob-
ban)] (h)alf (scite); aseles (nc. hazellree)\ (li)ardiesle (ne. hardy)] (h)arme
(ne. härm s.); (h)eande, (h)ende (schön); ore (ne. hoar); bi-of/>e, biofle (ne.
bihoo/)] a feat (ne. overheated). — Allein steht (h)adun (ne. adown). —
Zu hi-, Im-, &e.ye- vgl. anl. g. — Frz. eyr ist heir.

Or r m schreibt wh für ae. hw. 1h steht nach in Ihude, nicht aber in
lolt, Intter] in Iah In heim mag anl. h in hhzh zu erkennen sein; rhof&e.hrof,
aber rcem ae. hream, reowenn ae. hreowan\ nesshe ae. hnesce. — Orrm's
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z,hol entspricht ae. heo. Der ton lag im Ae. auf dem e, das sich bei Orrm
als z, darstellt. Es ist mir wahrscheinlich, dass das h im Ae. nur die
eigne artikulation des e ausdrückt, ähnlich wie in 1h, hr, hw, die ja Orrm
auch durch 1h, rh, wh widergibt. Vgl. anl. g, z.

In den Predigten steht h noch in hw (auch wh, w). — (h)is (ist);
(h)is (ne. his pron.); (h)uppon (ne. upon)· rve(h)abbet (ae. habban); (h)ure
(ne. our); (h)on prep.; ossanna (hosiana!). — Ueber hi-, -i ae. ge- siehe
inlaut.

In Genesis and Exodus steht qu, quu für ae. hw, daneben selten
w (z. b. in tvarof), die einzige Verbindung des alten h, die sich erhält.
Durchaus häufig steht wider um h:

In langer und gedehnter Silbe: (h}cr (ehe); (h)or (ehe); (h)ure (unser);
(h)agte (besitz); (h)agt (sorge); (h)alle (all); (h)elde (alter); (h)erdes (erde);
(h)erf (vieh); for(h)irken (holländ. erken); (ti)inke (furcht); (h)une (ae.
unnari). — h steht noch in (h)am (ae. am, ich bin); (h)is (ist); (h)ic (ne. 7);
in der vorsilbe (h)un-. — Es fehlt h oft in gedehnter silbe und vor doppel-
konsonanz: algen (ne. hallow}-, add en (ne. had part.); auen (ae. habban);
arvede (ne. had)-, atted(&e.hatanheissen); arde (ne. hard)] egest (ne. highest);
eld (ne. held, heroe); elles (ne. heirs); eften (ne. heathen)-, evi (ne. heavy)-,
yolen pp. (ae. gehaten); bo fie bio fie (ne. behoove); gresseoppes (grass-
hiipfer); frz. ostel. — Es fehlt h weiter in ae. kurzer, ne. langer silbe: ail
(ne. hau); as (ne. haste); ate (ne. hate); forolen (vgl. ue. stolen pp.). — In
den pronominibus e (ne. he), e (ne. they), es, is (ne. them), ei*e (ne. theirs)
fehlt ebenso h.

Im Poema Morale, das hw (w) für altes hw schreibt, ist von be-
sonderem interesse die form , für hwa als ein beleg, dass anl. h als z
erscheinen konnte. Dazu korrespondiert hiiviü für z,ervill oder twill. —
h steht in ho^en (ae. agen); hut (ne. out). — Weiter vor doppelkonsonanz
in: healde (alt), helde (alter), hechte (besitz), herre (zorn, ne. ire)-, in der
vorsilbe (h)un-. Besonders interessant ist afherd (ne. afeard) 'als beleg
zu dem oben gesagten.

In Ayenbi te stehen 1h, nh, hu für ae. hl, hn, hw. Zuweilen steht
für hu w, u: nawerelles, alour, olwet (alhuet); weiter a/fpenny (ne. half-
penny); ne. whole ist yhole; in frz. Wörtern steht bald h, bald nicht.

Im Pricke of Conscience, das wh noch hat, erscheinen in ge-
dehnter silbe einige h: (h)old (alter); (h)ende (ende); (h)erlhe (ne. earth);
weiter in ursprünglich langer silbe: (h)eke (vermehren); (h)ever (ne. ever). —
(h)is = Ms pron. — Frz. Wörter haben ihr h.

Die Prose Treatises schreiben wh (w); vereinzelt steht qwhils =
whils. — Frz. (h)abundance, (h)abyde, ypocrittes.

Die Alliterative Poems haben qu (hu, wh). — Weiter (h)af>el
(ae. tepele adj.); hernez, (ne. ern, earn, yarn); bos, bus (ne. behoove);
(h)abraham; frz. abit s.; (h)ayre s.; ost s.; erber e (ne. harbour); (h)oure s.;
(h)onest adj.; (h)onour s.

1 Ich nehme folgende äusserung als von zweifelhafter natur. Es soll
sich eine weitere erörterung an eine kleine arbeit über accent im Ae. bezw.
Me. anschliessen.
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ZUR GESCH. DER ENGL. GAUMENLAUTE. 47

II· Zu anlautendem g·.
Für ae. anlautendes g, das bekanntlich germ, j und g bezeichnet, er-

scheinen im Mittelenglischen die zeichen g, z, yh, y, i. Dass g, wenn es
neben den zeichen z, yh, y in einem me. denkmale vorkommt, in der
regel einen gaumenklapplaut bedeutet, bedarf keines weiteren beweises.
Es ergibt sich dies unter anderem aus dem Wechsel mit k. Nicht aber
in den fällen, wie z. b. in Genesis and Exodus, wo das zeichen g für ge-
wöhnliches ?, yh etc. steht, bedeutet es einen solchen laut. — Mit den
grössten Schwierigkeiten ist die Untersuchung über den lautwert der me.
anlautenden z, yh, y, i verbunden. Es liegt das vor allem an der frage
über den lautwert des ae. g. Sievers, Ellis, ten Brink, Zupitza, deren an-
sichten ich in erwägung gezogen habe, gehen in ihren urteilen sehr aus-
einander. Während Sievers und ten Brink ae. anlautendes g als Schleifer
ansehen, sieht Zupitza entschieden einen klapplaut darin, Ellis nur zum
teil einen solchen. Man vergleiche Sievers' ae. grammatik; Ellis a. a. o.
s. 572, 598, für das Me. s. 209, 313, 511—515, 572, 598; ten Brink, Anglia
I, 512 ff.; Zupitza in der einleitung zu der ausgäbe von Elene, und dazu
Sievers Anglia I, 575. — Ueber die artikulationsstelle des ae. g sind die
meinungen weniger geteilt. Die ansieht ten Brink's, der dem ae. g nach
hellen vokalen den wert eines halbvokals gibt, den wir in unserem j
haben, ist durch Ellis und Sievers zurückgewiesen. Sievers spricht zwar
von einer Verschiebung nach der palatalen seite, unterscheidet aber davon
streng seine volle palatalisiening. Ellis s. 209 schreibt: 'At a later period
the Anglosaxon g seems to have become gh and then (I), sounds even
now confused by German phoneticians'.

Ich will die ansieht Sievers', der sich seines gegensatzes zu Ellis
sicher bewusst ist, nicht als falsch bezeichnen, bekenne aber offen, dass
mich weder seine gründe, noch die ten Brink's bewogen haben, diejenige
von Ellis widerlegt zu sehen. Ehe ich einige fragen mir zu stellen er-
laube, muss ich meine ansieht, die nominelle und graphische bezeichnung
der gaumenlautc betreffend, darlegen. Was den nainen betrifft, so be-
greife ich nicht, warum man trotz offenbarer eigener einsieht immer wider
zu dem geradezu falschen * palatal' und 'guttural'greift. Ich verweise auf
Trautmann's 'Sprachlaute', Wenn hie und da selbst bei gelehrten miinnern
die lehre von den lauten als etwas horribles angesehen wird, so liegt das
zum teil an den verwirrenden begriffen, die falsche namen hervor-
bringen. Ich halte fest an den 'stimmhaft' und 'stimmlos', 'Schleifer' und
'klapper', kurz an den von Trautmann eingeführten ausdrücken, die sich
entschieden dadurch empfehlen, dass sie kurz immer das wesentliche des
begriffes ausdrücken. Es versteht sich von selbst, dass ich damit zu-
gleich die zeichen Trautinann's annehme. Ich bezeichne niit^, 7 vorder-
gaurncn-, mit /, j mittelgaumen-, mit j, j hiutergaumenreibelaute. Die ent-
sprechenden klapplaute sind: cf fy (f Ar«, g k. Stimmhafte laute drücken
die zeichen mit schleifen am unteren ende aus. Vgl. Trautmann, Sprach-
laute s. 77. — Den halbvokal, gewöhnlich j bezeichnet, will ich / schreiben.

Meine bedenken, die ansichten Sievers' und ten Brink's betreffend —
es ist hier nur vom anlautenden ae. g die rede — kommen aus dem ver-

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 5:08 AM



48 FÖRSTER,

halten des ae. g im Me. Vor ae. ä, ö, ü vor l, r, n (auch, wenn meta-
thesis eintritt: gers), vor o, u und im allgemeinen auch vor a erscheint
im Me. das zeichen g, nie ?. Das Hesse sich aus einem frühen Übergänge
des ursprünglichen Schleifers in den klapper leicht erklären. Warum erscheint
g aber auch immer bis in's Ne. vor altem y, y, sei dies nun im Me. mit
u, e, i bezeichnet? Sievers stellt y in die palatalreihe', er gibt ihm einen
* deutschen ii-ähnlichen' laut. Ebenso ten Brink, und dieser gibt folge-
richtig dem ae. g vor y den lautwert, den er ihm vor e, i, je gibt. Sievers
aber lässt vor dem umgelauteten y, y, e (6 — i), & (a — i), seine pala-
talisierung nicht eintreten. Wenn g vor dem eintritt des umlautes ein
reibelaut war, warum rückt dann nicht vor dem hellen vokal y der hintere
gaumenlaut nach vorn, wie der mittlere vor a?, e, i? Eine erklärung, die
das verhalten des g wahrscheinlich macht, wäre die, in dem folgenden
vokal eben nicht einen ü-ähnlichen laut, sondern einen laut zu sehen, der
noch nicht ü geworden sei, der dadurch, dass bei seiner artikulation er-
hebung der hinterzunge stattfand, den alten Schleifer schützte. Nehmen
wir für das Ae. vor dem eintritt des umlautes einen klapper g an, so ist
die letzte annähme nicht nötig.

Ten Brink führt als einen beweis für die natur des ae. g (= /) die
formen giest, gysl, gist neben gast, gcesl, gest an, meiner ansieht nach
einen sehr unglücklichen. Dies wort und seine sippe hat ine. immer g,
selbst in Ayenbite heisst es gist, wo doch alle g, bei denen die möglich-
keit vorlag, zu y im anlaut wurden. Sievers, § 75, l anm. l, erklärt das
wort für umgelautet. Also auch i-unilaut von a (se) gestattet nicht, dass
der Schleifer, der vorhergieng, dieselbe Veränderung wie die Schleifer
vor ae, e, i erleidet?

Auch ae. gcngc s. und gengan vb. scheinen me. immer g zu haben
und sehr früh erscheint ginge. Stratmann gibt ein z^nge, das ich nicht
habe nachsehen können.

Ich führe zu den fällen, wo im Me. immer g erscheint, noch an:
ae. ffcedrian, auch gadorian, gcedore, gadore in to-gadore u. s. w.; gcede-
ling s. — Ayenbite hat iogidere und gaderi sw. v. Schon im Ae. tritt
bei diesen Wörtern seltener ea für ae ein, wenn auch nicht, wie Sievers
§ 75, l anm. 2 meint, nie. Vgl. Grein, Sprachschatz der angelsächischen
Dichter.,

Ten Brink warnt vor voreiligen Schlüssen aus der me. Schreibung.
So weit meine erfahrung reicht, sind diese Schreibungen im allgemeinen
höchst bezeichnend. Zu wünschen ist nur, dass die herausgeber peinlich
genau die Schreibungen beachten. Ich zögere auch nicht, die angeführten
fälle für bezeichnend anzusehen. Sie lassen es nur zweifelhaft, ob nicht
schon ae. ein verschlusslaut g existiert hat, Die gründe, die man ftir den
anlaut bezüglich g als Schleifer vor allen vokalen und konsonantischen r, l, n
bringt, sind nicht überzeugend. Die alliteration, von Sievers als zwingender
grund bei der kritik der ansieht Zupitza's (Anglia I, 575) verworfen, wird
seinerseits angeführt, die ae. g als Schleifer zu erweisen: * Daraus, dass
dieser laut mit g = j alliteriert und dass er gelegentlich mit j und h
wechselt, darf man schliessen, dass derselbe im allgemeinen als spirans,
nicht als media aufzufassen ist' (§ 211)
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Im allgemeinen als spirans; wann ist er klapper? Die beweise § 214
lür den charakter des g haben nur geltung für den in- und auslant. Anglia
I, 575 äussert sieh Sievers bestimmter für den 'klapplaut: 'So drücken auch
die angelsächsischen g jedenfalls neben dem verschlusslaut auch noch zwei
versehiedne Spiranten aus'. Die rnnen am kreuz von Ruthwell entscheiden
auch nichts. Es ist bei ihnen vielmehr bemerkenswert, dass c, der hintere
verschlusslaut sich von dem hinteren g-laut nur durch den vertikalstrich
unterscheidet (<^> = c, < > — #), dass also g sehr ähnlich dem c gewesen
sein muss. Das unterschiedliche in g = und g == <X> war vielleicht
gerade, dass letzteres dem klapper näher kam. (Auffällig ist, dass wir
noch in den Homilien, I. ed. Morris, die ? und g trennen, öfters g finden,
wo es auch in den runen #> war, wie z. b. in rvitega etc.; vgl. inlaut.)

Als besonders charakteristisch sieht ten Brink die Schreibung der
Verdopplung des g, nämlich cg (aus gj) an. Ich kann ihm nicht bei-
stimmen. Mau weiss, dass gg. gc, gcg, egg neben cg nicht selten ist.
Der lautwert dieses cg ist wol nicht nur der eines einfachen klappers.
Schon im Ae. beginnt der process zum Übergang in das/ne. dg. Das cg
mag eine anfangsstufe sein. Man vergleiche inlautendes gg. Ich halte
den schluss, man habe cg für den klapplaut geschrieben, weil man unter
gg einen reibelaut verstanden haben würde, nicht für zwingend.

Es ist nun freilich unleugbar, dass die annähme eines anlautenden
verschlusslautes für das Ae. neue Schwierigkeiten mit sich bringt. Nehmen
wir einen solchen schon vor eintritt des umlautes an, so ist sicher auch
schon sehr früh der teilweise Übergang in den reibelaut eingetreten. Dieser
reibelaut war natürlich nicht y«, wie ten Brink meint, vielmehr einy bezw. j.
Seine entwicklung im Me. wird sicher in verschiednen dialekten eine ver-
sehiedne gewesen sein. Ellis a.a.O. meint, dass er sich im 13.jh. in ganz
England zu j (d. i. jf] entwickelt habe. Ich verweise auf die einzelnen
denkrnäler. — Am schwierigsten ist es, den lautwert des me. lautes fest-
zustellen, der germ, j ne. y ist. Sievers gibt dem ae. g (germ, j) den .laut-
wert des halbvokals. Für das Me. fühle ich mich stark bewogen einen
laut für manche denkniäler anzunehmen, der dem j nahe kommt. Ist es
doch sonderbar, dass man den laut immer mit demselben zeichen wie
den Schleifer, der germ, g entspricht, bezeichnet, selbst in der zeit, wo
dies sicher noch j bezw. j war. Warum haben selbst bei dem lautlich
ausgezeichnet schreibenden Orrm alle Wörter mit urspr. j ein z, warum
schreibt er die anglisierte form mit G, die lateinische mit J? Höchst
beachtenswert sind auch bei ihm die formen gceress neben peeress und
anntlgcBtenn neben annd^celann, wenn sie auch nur einmal vorkommen.
Der inlaut wird einzelne belege bringen für Übergang von urspr. j in gh etc.
Unerhört ist ein solcher Übergang von anlautendem jt zu j j, ja zu g
nicht. In deutschen dialekten ist er häufig. Es muss schon auffallen,
dass im Ae. altes j und g gleich bezeichnet werden. Das Hesse sich eher
verstehen, wenn wir dem gerra. j im Ae. einen dem j ähnlichen lautwert
gäben. Warum benützte man denn nicht das bekannte zeichen des Latei-
nischen? Dies steht in eigennainen. Da scheint man mehr an der Über-
lieferung festzuhalten. Man wagte es nur selten, diese Wörter dem laut-
bilde nach zu verändern.

Anglia, VII. band, An z. 4
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ten Brink sieht in dein e, i, das nach den g (= geriu. j) sich beson-
ders vor a (ae) und o einfindet, ein graphisches hilfsmittel. Es wäre doch
sonderbar, wenn die alten inöiiche sich mit .solchen niittcln herumgeplagt
hätten, wo sie doch ein zeichen in der lateinischen schrift vorfanden. Vor
&e.ge (pron.) brauchte man kein solches hilfsmittel und da tritt auch gie
dafür auf. Wie im Me., so auch im Ae. wird man in diesen vokalen e, i
lautliche erscheinungen oder bemühungen sehen müssen, die eigentüm-
liche natur des g durch sie zum ausdruck zu bringen. Wenn ten Brink
sagt, im inlaut setzte man ein i vor, um j-charakter zu bezeichnen, und
byrig, äwyrigan anführt, so beweist das nichts für solche graphische hilfs-
zeichen. Gerade in diesen fallen ist i lautlich entwickelt (nach r).

Wenden wir uns wieder zum Me. Die regel, dass im Me. nie vor
ae. dunklen vokalen ein ? auftritt, bedarf einer cinschränkung. In den
schwachen verben, die ihren Stammvokal verändern, kann vor dunklem
vokal ein ? eintreten in anlehnung an die formen mit hellen vokalen
(i, e*o, e, &, se). z,ulpe 2. prt. zu aß.gielpan; zeoten pl. prt. zu ae. göolan
in La?. A. — fyete und igote pp. zu ae. geotan\ zollen pl. prt. zu ae. giellan
in Laz. B. — z,oten pp. zu ae. göolan bei Orrin; aber golden pp. zu zßüdenn
bei Orrm.— Aehnliche erscheinungen sinüyolde, yyoide pp. inAyenbite;
yhelded und yholden pp. in Hampole. — Eine ausnahme von der regel
ist ne. yawn me. ganen, ^anen etc. [Liegen hier verschiedene formen mit
nrspr. g und j zu gründe?]

Es bleiben noch übrig zu betrachten ae. g im Me. vor den vokalen,
die entsprechen ae. a (o, ae), ea, e, i, i, eo (aus iu), eil (aus £), e (aus o),
& (aus a durch i).

Die g wirken ein im Ae. auf »3, e, £ durch die brechuug in ea, ie, eü.
Der einwirkung sind entzogen e (aus o — i), a (wechselnd mit o), Sa (aus
ä — i). Diese drei letzteren haben daher im Me. g. Vgl. nie. gcesney gesne
ahd. keiseni; gcest 2. 3. sg. zu gan\ ges pl. zu gos. — Ueber e uml. von a
ist oben gesprochen. Der umlaut von ea im ae. e, ie hat im Me. ? in
z,eman got. gaum Jan. Ebenso hat , ae. Go (vgl. dagegen den inlaut) in
z,eoten ae. g cot an st. v. In frage kommen nun noch a, ea, eÜ e, i 1. —
Ae. g vor a 4-(gedecktem) nasal bleibt g im Me.: gandre s., gamen (ne.
game), gangen vb., gang s. Letztere zwei Wörter haben auffälliger weise
in einzelnen denkmälern z, so in Laz., Horn, l, Kath., Arch. etc. Vielleicht
ist an einfluss des pTt.göong und eine weitere Wirkung des verbs auf
das Substantiv zu denken.1 Me. ?,ong und gang können nicht einer form
entwachsen. — Das prt. von ae. be ginn an hat immer g im Me. — Andere
me. Wörter scheinen immer g zu haben: gabben, gaz,el, galder, galen,
galz,e, galin, gafoluc. In diesen Wörtern erklärt sich das g durch die
dunkle färbung, welche das a durch die folgelaute erhält. Zu gavel s. ver-
säumt Stratmann ein z,auel, zifeles, das Laz. neben gaucl, gceuel hat,
anzugeben. — Altnordischen Ursprungs sind Wörter wie me. gain s., gate s.,
galle s., gad s.

Ae. g vor ae, £, welche zu ea, ea gebrochen werden, unterliegt im
Me., ebenso wie g vor e, je nach den verschiednen dialekten, verschiednen

[ Schon ae.g in diesem worte = i; vgl.Beda's Sterbegesang: hiniongae.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 5:08 AM



ZUR GESCH. DER ENGL. GAUMENLAUTE. 51

Veränderungen. Ornu zeigt zum teil schwanken zwischen z und g. Später
siegt (vgl. Hampole) g in bestimmten fällen. Im süden aber werden die
formen mit '< 3^ herrschend. Nur, wenn auf den vokal ein r, l -f cons., ein
st folgte, scheint allgemein , (bezw. y, yh) zu gelten. Man vgl. ne.: yard,
yarn, yarrow, yeru, yark, yell, yellow, yelp, yield, yelk, yolk, yester-
day, yest, yeast. Steht das in beziehung zu dem, was bei anlautendem
h sich zeigte? — Ae. g eat nv.gale ist auffälliger weise schon in Ayenbite
gate, bei Orrm zate und gale. — Vor i wurden wahrscheinlich schon im
Ae. Wörter wie biginnan st. v. und gimm s. auf ihren laut geschieden.
Im Me. hat ersteres immer g, wahrscheinlich in anlehnung an die anderen
grundformen, letzteres g, z, y, i. — Ae. i und i gehören sicher zu den
vokalen, die im Me. einen mittel- bezw. Vordergaumenlaut haben können.

Ae. g, germ.j, anlautend, erscheint im Me. als z, yh, y und ganz
vereinzelt als g [s. Orrm, Homilien].

Lazamon, hs. A: Germ, g ae. g vor ae. ea aus »: z,certvenl (e«, a)
[die vokale in den klammern bezeichnen die mit ihnen vorkommenden
anderen formen desselben Wortes], ^arvrvede prt., aber auch gereden,
gureden; z,aru, zjewrwe, zare^ z,ceru ae.^arwadj.; parkten2 &e.gearcian-,
z,ce(3 (a, e) Sie. g eat] z,ea£p, za'f (e, a), biz,cei (a, ea, e) prt. zu w.giefan,
gielpcn, gietan. — Vor ae. ea aus ae: Beeten (e), Betten (eo, i) pret. pL;
bi^cele (a, e) s.; zteap (e ae) adj. — Vor ae. e: z,efe faeve, zteove) s.; z,euen
(eo, i) inf., zteuen (i) pp.; bi^eten inf., bieteten (e, i) pp.; geue-custi zum
subst. z,efe hat g; a%cein («, a, ei), to^ceines (ai, ei, «, e) und logen-,
z,eddien sw. v., zeddes s. ae. gyddt gedd. — Vor ae. 60 hat Lazamon z:
z,elpen (se, eo) st. v.; Beiden (u) st. v.; gurren (ae. georran)-, z,erd (eo) s.;
ztersten, zurstendai; z^cornen (e, i, u) sw. v. — Vor ae. i steht ? in: z,imme,
zimsfan s.; — g in affinnen, biginnen (bigune) st. v.; — Bilden (fraterni-
tates) s. Stratmann. — Vor ae. t: z,itsunff* s.; z,ifre adj.; zz.gisel s. ist
z,isle, z^isele, gisles, geseles. — Einzelheiten: w.gieüan st. v. ist gulien und
iz,ellj ae. gafol s. ist gauel, gceuel, z,auel, zifeles; gulien pl. prt. zu , ,
hs. B hat z,o£len-, ginge — hinge (vgl. Genes, a. Exod.); gutide — cutide\
z,ulpe 2. prt'. zu zelpen-, frz. sind: ffinffivere, gi$arme\ altn. ist: ginn s.,
Beiden prt. zu altn.geyja. — Germ.) liegt vor in: z,cere (a, ea) ne.yore\
z,end, z,en, z^eond, z,eon, zuoud, z,ond w.geon(d)\ ^ong, z,unge, z,enge,
z,eonge, z,engesle, z^ungeste no. young\ z,er (eae, eo, ea) ne.y^ör; z;eomere
(eou, e) ae. geomerian; z,et (e, ae) ae. giet, — es kommt einmal z,eht vor.
Es ist bemerkenswert, dass schon in den Bückling Homilies dies wörtehen
einen accent hat, das auch Orrm mit" bezw.'" versieht —; Betten, iz,ette
(to grant)\ z,if, z,ef, z,eaf got.jabai; — z,it, %et, pron. dual.

1 Altn. gor a und ae. gearwian mögen die verschiednen formen er-
klären. Man vergleiche auch \\\v.geret gare s. ne. gear. Jedenfalls liegt
den formen mit g der einfluss des ursprünglich folgenden w auf den vokal
zu gründe.

2 Vgl. Ayenbite, Orrm, Homilien.
3 Vgl. Stratmann, der nur formen mit z, y gibt.
4 Stratmann hat in diesem worte und in z,ifre nur formen mit ?, y} i.

Die formen mit y, i sind südlich: icing, issing, yvernesse. Da finden sich
auch yvef> = z,ifep; ylde = z,elde\ ymston = zpmston.

4*
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La^amon wendet nie ein j zur bezeiehnung eines gerui. g oder j an.
Wenn die von Madden angeführte form bur je = burwe, burhe u. s. w., die
ich nicht finden kann, auf richtiger lesart beruhte, so würde man mit mehr
Wahrscheinlichkeit einen lautunterschied von j und % (= germ, j) behaupten
können. Ellis (s. 496) gibt dem anlautenden % in Lasgamon den lautwert
eines p. Ich glaube, aus dem Wechsel der vokale nach dem z, aus formen
wie Betten und geue-custi, gauel und zceuel, lo^teines und logen, vielleicht
auch Aisles und g isle s kann man wenigstens für die z, die germ, g ent-
sprechen, den lautwert j — j annehmen. Wir werden sehen, dass inlau-
tendes z an ähnlichen stellen höchst wahrscheinlich auch nicht als jf· zu
fassen ist.

Das ae. furwort Sow, eowre pron. erscheint in La?. A fast durchaus
ohne z. Wie kommt dies an die ae. form? Man hat an einfluss des no-
minatives g3 gedacht. Ich weise diese erklärung schon aus dem gründe
zurück, als es mir höchst unwahrscheinlich vorkommt) dass eine seltener
gebrauchte form eine sehr viel häufiger gebrauchte beeinflusse. Das , in
eower ist dieselbe erscheinung wie das bezw. y im me. zeorl, z,ierles =·
eorl\ z^orde, yerpe — eorpe\ ne. York ae. Eoforwik\ ne. yew ae. eow s.
Es deckt sich aber diese erscheinung mit dem h vor langer silbe und
besonders vor den vokalen, die durch folgendes r, l -f konsonanz beein-
flusst sind. Es ist dieselbe Ursache, wie die, welche ne. one (won gespr.)
erzeugt.

Eine vergleichung der formen, die Laz. A und B für ae. eow u. s. w.
haben, wird meine ansieht bekräftigen: Laz. A hat eou, eow, ceu, eo, eo(u)wer,
eowre, eouer, eoure, ceuwer, ceoure, eoweore, ceure, ceuwer, eore, ore,
oeu, ou, eo und zfeow. Laz. A zeigt wenig, fast gar keine besprochnen
anl. h. Laz. B hat zou, ow, on>, wou; z,oure, z,ure, oure, vioure, z,ou, iou,
ou, how, ow. Laz. B hat erwähnte h sehr häufig. Nach dem kann kein
zweifei sein, dass z hier lautlich entwickelt ist. Welcher art ist aber der
Charakter des z? Ich glaube, mau kann ihn nicht besser widergebeu, als
es die me. denkmäler tun, welche yh, ih dafür schreiben. Es ist bekannt,
dass der ae. diphthong eo sich rasch zu io, ie u. s. w. entwickelte. Zwischen
e und o schiebt sich das erwähnte h ein. Es ist sehr erklärlich, dass
man das i h, yh auch mit % bezeichnet, mit dem es in der aussprache,
wenn dies j ist, grosse ähnlichkeit hat. Ellis gibt dem nie. yh den laut-
wert eines g. Er scheint anzunehmen, dass ae. g im durchgang durch j
zu g wird. Wenn in Laz. B hi-, «-, i- für ae. vorsilbe ge- steht, wenn
für diese vorsilbe oft e, a steht (vgl. ne. enough), so glaube ich muss man
zurückweisen, dem AI- etc. den lautwert eines ^ oder j* zu geben. Viel-
leicht ist es richtig einen leisen Schleifer im gaumeusegelgebiet oder ein
f'+c (spiritus asper) anzunehmen. — Man vergleiche dazu; Laz. A ieoden
prt. zu gän\ Laz. B z,eoden\ Laz. A i^etent ice ten, ieten sw. v. zu ae. elan\
Laz. B ideate, iz,eote, iheote. Es ist beachtenswert, dass der inf. in B
(h)eote ist. — Vielleicht erklären sich durch eben erwähnte Schreibungen
die me. if, ef, z,if (got. jabai) auch aus einer berührung des % mit / V (?);
es konnte z ebenso leicht fallen, als sich einstellen; häufig sind beide
formen neben einander vorhanden. Beachtenswert ist ^eaf = z,if bei
La^amon. Ueber ,/ ae. lieo vgl. anlautendes h bei Orrm; in Laz. A ist
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es heo, hoe, in B aber, ganz entsprechend obigem, z,eo, z>e\ ebenso stehen
sich gegenüber: kein (ae. hcom dat. pl. pron.), heom, hom in A und am,
hem, ham, zam in B.

Laz.aunon, h s. B. Auch hier scheinen anlautende ? (fur germ, g)
noch nicht / zu sein. Es wechseln ? und g. Die vokale nach z sind
aber nicht so mannigfaltig. — Vor ae. ea (ae): z,ar-ede I, 164 (es fehlt w
im .ms.); zare adj.; z,arki inf.: z,et, zeate, zates und gate 1,304; / ,
zaf, z,ef, zeaf und gef preterita; ebenso bez^eat, bez,el. Wahrscheinlich
wird ? zuerst vor r 4- kons.y1'. — Vor ae. ae: z,ep, zeap adj.; z)efuen, z,eue(n)
prt. pl.; bizc(a)te s. — Vor ae. e: z,ifuen, zjuen, zeue, az,eoue, z,efue inf.,
i^cfue pp.; z,eft, if t, Defies, ziftes und gefies s.; bizleten (i, ea) inf.;
bizcate, biz,ete pp.; «r*;, az^co, azeon, z,ein, , , az,en ae, gegn, ge*n.
Das o ist bemerkenswert tür die artikulationestelle des zweiten ae. g.
Nach Trautiuaun, Sprachlaute § 285 kann ein konsonant direkt in einen
vokal übergehen. — Vor ae. eo: z,erne, z^eorne adj.; %eord, zerdes s.;
z,elpen st. v.; z,elp, z^eolp, , s.; z,elde; z,ield s.; z,elde inf.j zueile st. v.;
z,e(o)rne inf.; z,orndcn prt.; z^orstendai. — Vor ae. i: z)emston pl. gimmes
(frz.?); a-biginne st. v. — Vor ae. t: zifre\ z,isles; z,itsinge: vgl. La?. A.—
Germ, j: z,ier, zeres, z,ere, zeores ne. year\ z,ore, z,dre ne. yore\ z,eond,
z,eont ne. yond\ z)ong, zieongere, z,ongere, z,eongeste\ ziomerisi adj. sup.;
, , z)iet) zile, zeote ne. yel; z,ette (to grant)\ z,if, ztef ne. %f\ z,use ne. yes.

Es ist altes ea (se) in z,ier schon ie geworden. Es ist demnach, wenn wir
annehmen wollen, dass z nicht gerade ein ^ oder f sei, nur die möglich-
keit übrig, sich die tatsache, dass es auch für ̂ 'angewendet wird, dadurch
zu erklären, dass wir ihm den wert f -h" geben, der es leicht ermöglicht,
verwechselt zu werden. Ich erinnere an z,eht = z,etf z,cet ae. z,iet in La?. A
und das dabei gesagte. Hat vielleicht im Ae. schon gerin, j einen ähn-
lichen laut und ist dies der grund, warum es nicht j geschrieben wird? —
Einzelheiten zu B: iz,ote und golc zu w.göotan; Bollen prt.pl. zu gicllan\
ae. goman ist z,imen; frz. ist: gile, gyle\ gis(h)arme; guyse\ altn. ginne.
Ein beleg zum Wechsel von h und ? ist: mid folle Borneste II, 265
ae. eornest.

Orrm hat höchst bezeichnend einen Wechsel von g und ? bei ge-
wissen Wörtern. Sein '< für germ, g mag = j — j sein. Ellis setzt es
= /. Für alle ? im anliiut kann nran letzteres auf keinen fall annehmen.—
Vor ae. ea: zarrken\ zale und gate (10828, und 14282 nach Kölbing's kol-
lation); gaff und za/f prt. (Köllnng vermehrt die g); begatt und z,att prt.;
kirrkegcerd. — Vor ae. ea (ae): hinnderz,cep; zcefenn prt. und gcefenn,
zccfe und gcefe prt. conj.; bizccle s. —- Vor ae,e: z,etenn st. v., gett und
forrzetlefy .'i.sg.prs.; z^ifenn und gifenn, gifep}>, ^ifet>f>t gifef z,ifet z,i/jT
&z.giefan', zife s.; forz,ifenesse\ z,ceness, tozcen ae. gegn, gean (Kölbing
gibt noch mehr g). — Vor ae. eo: z,el/den, zeüdes-, z,errde\ z,ellpenn und
Ztilipenn-, z,e(o)r(r)ne adv.; Bornen. — Vor ae. i: beginnen. — Vor ae.t:
z,ifert", ziüsunng\ zifernesse. — Germ, j in: z,er, pl. z,ceress und gceress
S050; zcetcnn (bejahen), aimdgwtenn (l mal); z,iff (ne. if) auch i/; z,itt
(dual); zun(n}g\ ~el, z et, zeit ne. yet\ z,onnd ne.yond [andere ae. eo drückt
Orrm durch e° aus. Vgl. facsimile in White's ed.: he°ffness\ le°me\ be°
(sein); f>e°de(volk); hc<>rrle\\ zanQ.yeaj z,epron. — Einzelheiten: a,e.eow.
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eowre, ine, incer sind zuw, z,ure, ziunnc, z,unnker\ z,ede prt. zu gan\
ae. heo (sie) ist z, ho, vgl. anlautendes h und Ellis s. 467; g o/denn pp. zu
z^eldenn. Die vorsilbe z,e- ist selten, bisweilen ist sie i: imcene, iwiss,
irvhillc, inoh-, sie fehlt auch ganz: shced, shaffte, shapp, mang, tome,
mcene und imcene. Altn. sind: gate (weg), gazhenn, gcetenn (sorgen),
o ff ergart (zu altn. gor a), gyn. Kölbing gibt noch einige z, die sich bei
White nicht finden: z,od 1730, 4756, zrimme 9881. Hoifentlich sind, sie
nicht wie das z,odess bei Kölbing s. 15 z. 4 v. o. versehen; sie haben wenig-
stens die bedeutung, die g in gceress und gcetenn abzuschwächen, da
diese wie jene Schreibfehler sein könnten. Durchaus aber nicht auzu-
zweifeln ist der bezeichnende wert der g, % in den anderen fällen, wo
sie wechseln.

Auch in den Predigten findet sich in fällen, wo Laz. und Orrm
schwanken, ein g, ?. Ellis s. 507, 508 setzt ?=/'. Ich zweifle an der
richtigkeit. — Vor ae. ea: zefprt.·, bezel prt.; izarked pp. — Vor ae. e, eo:
Detenu, z^eldenn st. v.; zelwunge (d. i. zelpunge) s.; zefenn inf., pp. und
geuen pp. (zweimal), z,ife 1. sg. prs.; onzein, azen, to ~ ein und togeines-,
z,ef(e) s.; z,eo(r)ne adv.; zeluwe, zolerve, zeoluwe ne. yellow. — Vor i:
beginnen [der einzige fall, den ich kenne], \)ii.bey»n. — Vor t: zitier es,
z^ifernesse. — Germ, j in: z,e pron.; z,el, zetle (noch); zung adj.; z,ere
ne. year-, z,if, ztef, gif, Gif. Das grosse G steht auch in Wörtern wie
ae. god. — Einzelheiten: Die vorsilbe ge- ist i- und ze-\ z&.gehwilc ist
enrilc, uwÜc\ az,ed einmal neben regelmässigem ged 3. sg. prs. zu gän
%eiz;ed ist altn. geyja.

Genesis and Exodus bezeichnet alle anlautenden ae. g mit g.
Vgl. Ellis s.468, 469. In frz. Wörtern steht vor u oft i: iusted, iurnes
suriuren und surgerun\ ging = king (vgl. Laz. A); guglond = kugiond
d.i. kingland; gu, gur, gunc, gunker ae. öon>, eotver, ine, incer (vgl.
Orrm, La?. B); ae. heo (sie) ist ge, ghe (vgl. Orrm) auch sge, ehe, she,
sehe (die letzten formen rühren vielleicht von ae. seo her); ae. ge- = i·
ist selten: ybiriedryrvis, ynog, iwreken; ihaunen (zeigen); then ae. teon,
iholen, toten ae. f>olian\ fthelde = gelde ac. gieldan\ tigere = g ere
ae. gearo\ ghe ae.giet ne.yet\ igelt, tgeld pl. leldis (zeit); Igen, then =
ten (10). Die letzten einzelheiten können bisher gesagtes nur bestätigen.
Zu Ög vgl. man den eintritt von /> fUr h, z.

Poema Morale: iz)ieue prt., zieuen, zeuen, zieuft, zeueft, z,eue
prs.-formen, treuen pp., izeue und zieue s.; norz,iete inf., uorzet prs.,
uor-bizete pp., z,ierne adv., z^ernuolnesse-, biginninge-, z eiser e (ae. gils-};
z,iung, z,ungre; zjer, zer; ziel, zet\ z,e pron.; cf ae. gief\ ae. eoiv ist zeu;
die vorsilbe ge- ist i-; unvorzolde pp. Man vgl. Ayeubitc. — Wie die
häufigen i vor und nach % zeigen, haben wir es nirgends mit einem j zu
tun, vielleicht mit / -f c oder / in angegebener bedeutung.

Ayenbi te (Ellis s. 408if.) macht alle ? zu y: yeaf, yaf, yalp prt.,
zu gate me. z,ate, gate vgl. o., yef imp., yyeue pp., yeue, yue (!) inf.;
yefpe s., yete, byete (!), byettinge, beyele; yelpe; yelde; yerd s.; yernen
sw. v.; ayans, ayens, toyeanes (!), toy ens und einmal cominge agen;
yesten (gestern)j be-a-ginne-, icunge (!) (vgl. La?. A); yemere s.; yend-,
yer s.; yef(ne.if)-t yonge\ yez,ede s.; yok s. — Einzelnes: yolde, yyoldepp.;

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 5:08 AM



ZUR GESCH. DER ENGL. GAUMENLAUTE. 55

yeden (went). Sehr verschieden von diesen y sind nach Trautmann die in
yealde (old), ijeare (car) (vgl. Anglia I, s. 3S4 ff.); in frz. Wörtern wechselt
i und g (yfjoyncd nu. joined).

Ha m p öle (Ellis s. 41 U) zeigt einen gehörigen abstand gegen Ayen-
bite und erläutert das verhalten Orrm's. In den Prose Treatises (P. T.)
ist ? geschrieben für das yh des Pricke of Conscience, sonst verhalten
sich beide ganz gleich.

g haben forgalt, gait prt. \\u.got\ gelte inf. ne. get\ forgette\ begyn
inf. In Pr. Tr. yer inf. altn. göra &v.gearwian\ gyven st. v.; gaf prt.;
gate (rvay) altn., aber yhate s. (gitter), agaynes (ne. against); yh bezw. ?
haben yhate s.; yhald^ii.\ ykcld inf.; dazu ein prt. yhelded-, yhernvb.
(in Pr. Tr. zernijnge, zarenande, zarnes, zernis); yhister-day, yholke s.,
:he pron.; ,/ier s.; yhii, yhitte, yhet ne. f/£/; yhong, yhung (daneben
einmal yong vgl. ae. gong und iung)\ yhouthe s.; byghonde ne. beyond\
if, yf ne.//*; za\ (ja); yhou, yhour &v.öower, eorv\ yhode und yhede
(zöde und zede) ae. öode (went); die vorsilbe z,e- fehlt; cnoghe und
ynoghe-, lyke und ylyke. In den Pr. Tr. finden sich in der ausgäbe von
Perry einige % = s und umgekehrt. Wir werden sehen, dass dies auf
Verwechslung von stimmhaften s = z und beruhen kann: thoghtez,
(III, 1); Ezjchielle VII, 1; notez, = notes; verfug = vertus\ thyngez, =
thynges. Man vgl. die Allit. Poems. — Sernyng bei Perry gibt Mätzner
(Sprachproben II, 132 zu l>) iteming. — Zur bestimmung des lautwertes
von yh vgl. man bei inl. g fälle, wo nach r, l für ein gewöhnliches w ein
yh, ih steht.

Die A l l i t e r a t i v e Poems: g haben gef prt., geuen pp.; got prt.
(yot A, 10 = got), gete inf., aber formet B 203 und %at prt. B. 60; gettes
(devices); gered pp., ^wt'?Y, g ere s. ne. gear, aber z«r^ &Q. gearo adj.
(vgl. La?.); gwyft, ^am ae. <7^/t; altn. gare inf., ^arf prt, garez, prs.,
^ra/f (way), gain s., ^6'$£6' ne. guess, gyn s., gemme ist frz. ? haben:
;t7> adj. ae. gcap\ z>eme (got, ganmjan); ^arc? adj. ae. gear o \ z,ark vb.;
rarwvb.; ra/6· (tor); ztete (offer,-gwe)\ z^elde inf.; Celling vb. s.; ?;* ^
vb.; : es lande (zu ae. ^zV/ s.); zisterday, z,is (ja); ^<? pron.; 6 s.; 2;<?/(^)
ne. //<?/; z ender und zonder (vgl. Hampole y/it'rfi? und yhode)\ , , z>onde\
yore (ne. yore)\ z,omcrly\ zokkc s.; z>ederly'i\ zyrd \\nagorde\\). (to go)l
i, noch in: Bornen prt. ae.^t'-wrwöw; <? /<? prt. (went); seized altn. gey ja.
Nicht steht in yow, ?/ör ae. <;0w, öower. Französische Wörter haben
j = ne. Zischlaut vor e, i; selten i vor a, u, o; g vor a, o, u ist in der
regel ne. g.

Eine mehrfach besprochue eigentümlichkeit der A. P., will ich hier
erledigen. , steht für einen s-laut. Bekannt ist, dass in Ayenbite z für
stimmhaftes s steht. In den A. P. steht dafür ein ?. Ob in Verwechs-
lung mit dem zeichen z oder, weil stimmhaftes s sehr ähnlich dem ,
klang, das soll unter einem besonderen kapitel besprochen werden. —
Die stimmhafte natur des , (— s) geht aus seiner anwendung hervor. Es
steht vorerst in eigenuamcn aus dem Frz.: Z,eferus\ Z,edethyas (£edekia);

, ", azat'ic\ lazcrcs (lepers, bildung zu Lazarus). Man vgl. Pr. Tr. o.
Es steht in: dez,yre ne. desire\ az,ere ne. azur. Man vgl. zu diesen
Wörtern die ne. aussprache. Es steht ferner in frz. Wörtern auf -ns in:
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barounz;; resounz; bougounzl\ amaraunz, und im engl. hevenz, pl. zu
heven. Im Englischen hens ne. hence und ähnlichen steht es nicht. Es
steht in flees; ne. fleece, in -lez, ae. leas. Am häufigsten aber und fast
ausschliesslich steht es in den -es der flexion beim plur., beim verb, bei
genitiven. Vgl. Pr. Tr. Da heisst es immer -e/,. Nur einmal steht callz,
neben gewöhnl. callez, (ruft). Neben diesen , findet sich verschiedent-
lich ein t? in einsilbigen Wörtern. Das t erklärt sich aus der stärke des
s und dauer der stimmhaftigkeit. t? ist vielleicht eine ähnliche Verbindung
wie th für />. Man vgl. die formen bei Morris: mese. metz, mef>e, methe
(measure), t? steht in: tatz zu tacan\ beiz, zu ae. bcon\ matz zu ae. macan\
watz, ne. was\ totz, zu ne. pl. toes: zehen, clatz, (clatter st)-, gotz, zu gan\
dotz, zu don\ saytz,, satz,, say z,, sayez, zu ne. say\ hatz, ne. has. Je
einmal steht rvhatez, = watz, ; to lez, (= totz) neben der richtigen form.
Ein vergleich mit der ne. aussprache wird meine ansieht bestätigen.

III. Zu g· im in- und auslaut.
Ehe ich einiges über die natur der nie. laute sage, die ae. g (germ, g)

im inlaute und auslaute entsprechen, will ich nach Stratmann's Wörterbuch
die haupterscheinungen zusammenstellen. Ich führe die me. Wörter unter
der form an, in welcher sie im wörterbuche stehen, damit man das, was
unter den einzelnen gruppen gesagt wird, nachprüfen könne. Wenn
unter ae. g nach u dröoz,en, fleozen etc. stehen und nicht die entsprechen-
den formen des prt. pl., so geschieht das, um die formen anzugeben,
unter denen bei Stratmann die hierhergehörigen fälle verzeichnet sind. Aus
demselben grund steht z. b. s loan unter ae. g nach a, soon unter ae. g
nach & etc. Es ist nur von g in betonter silbe die rede.

1. Ae. g nach den dunklen vokalen im Me.
Nach u : Man sehe bei Stratmann die formen zu me. bergen, breiden,

b&z,en, burzen (d.: bürgen), drooz,en, duzten, fleozen, flconf leoz,ent mugen,
tbon verba; duz,ede, z,ez,ede, fuz,el, bur z, (vgl. unter 5) substantiva. — Nach
Q: büz,ent smüz,en, drüz,ian, coughen verba; muz,e s. — Nach o: buzen,
boz,ien, , , flöoz,en, leoz,enf lez,en, hoziien, fleon, töon, pöon, toz,en,
rvez.en, berz,en, borzien, horzen, sorzienf belz,en; bolz)ienf bolnien, folgen
verba; boz,e, hoz)e<) loz,e, troz,, toz,e, bor z, horz, sorz,e, morgen substantiva.
— -Nach : draz,eny slöan, flöan, gnaz,ent bozen, swoz,ien, wöz>en verba;
bozf höuz, sldz,, swoz,, chöze (?) substantiva. — Nach a: az,ien, dazien,
daznien, draz,enf flfan, gnaz,en, haz)ien, platzen (?), sazen, slean, waz,ien,
fallen, swalz,en, färben verba; fläze, saz,e, gaz,el, hazer, hazel, laz,et
maze, sazel, Cßrdarves, gain, schazc, slaz,e, ivaz,e, balz, falze, talz, smalz,,
barz, substantiva. — Nach ä: stiren, miz,en, prean, laz,en, fäz>ien, hälz,ien,
äz,ien, ah prt. prs. verba; wäz,, präz,e, mäz,, mäz,e (vgl. m&ze), daz, subst.;

Nach diesen ae. lauten erscheint im me. g (= ?, ob immer muss ich
dahingestellt sein lassen) , z, zh, gh, h (gh), uh, w, wh, auch hg, eh. Im
auslaut verflüchtigt sich öfters das ?, h, gh, ?h oder erscheint vokalisiert
zu dunklem vokal. Das geschieht ebenso vor konsonanten, besonders

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 5:08 AM



ZUR GESCH. DER ENGL. GAUMENLAUTE. 57

Zahnlauten. Zwischen r, l und dem z. schiebt sich oft ein e, i, o, u ein.
Es unterliegt keinem zweifei, dass wir es in besagten fällen mit einem
hinterschleifer zu tun haben, der allmählig seinen engen verschluss ver-
liert und zum halbvokal oder vokal wifd, der aber ebenso seine stimm-
haftigkeit iui auslaut und vor konsonanz verliert. Zu weiterem verweise
ich auf Ellis a. a. o. An einzelheiten entnehme ich nun noch folgendes
aus Stratmann: Neben den formen mit w, z, zh etc. erscheinen zu
ae. folgian auch folicn, füllen, fuicde, fuliede; sie dürften sich aus
fylgean erklären. Aehnliches kann nicht gelten von ibolye = ibolwe
(vgl. unter bclz.cn). Man vgl. dazu moryhen, morn = morwen\ srvalihed
= srvalwed; halihcd — hallowed. Einzig scheint abolke in Shoreham. Man
vgl. aber die Predigten, welche öfters g für z, im inlaut haben. — Nicht
verwundern darf es, wenn nach ae. a sich in günstigen fällen er-
scheinungen zeigen, die dein 7, nach ae. ae zukommen, oder auch um-
gekehrt, so in: flain (flarvin) pp. zu ae. flöan; slain = Slawen, slan,
slon pp. zu ae. slean\ daies und darves pL zu ae. dcez,, da^as; kail zu
ae. hazolj laz,e, laie, leie neben laive (ne. law)\ lat. magister, pagina sind
natürlich maisler, pane. Die Ursachen dieser erscheinungen sind be-
kannt. Ob plaigen, plawe und pleien (ne. plarv, play) verschiedenen grund-
wörtern angehören, ist fraglich.

2. Ae. g nach ae. ea, eo im Me. (vgl. inl. h).
Nach eo: büz^an, d£ah, deaz^an ne. dye (döier, dtestre s.), dreo^en,

leozen, fleozen, flöon, . l>eon, smöazen, [rrea^en verba; beah (ne. bigh),
deaz, eaz,e, löaze, smeaz, teze subst, diz,e£ adj. Nach eo: löozen, dreoz,en,
flöozen verba; drcz, fleozc, ftezerc subst. Man würde einen grossen
fehler begehen, wenn man ohne weiteres mit ten Brink den , in diesen
Wörtern den laut wert eines /' geben wollte. Im Ae. stehen ja diese ?
nach dunklem vokale (a, o). Sie waren also hintergaumenlaute d. i. j.
Es ist natürlich, dass mit erhöhung des diphthongs auch die ? ihre arti-
kulationsstellc verschieben, aber ich zweifle, ob z, wo es in diesen Wör-
tern erscheint = / oder gar ; sei. Im Me. erscheinen besonders folgende
formen im inlaute: äh/, czh, egh, eze, eg (= ez), ie?, i?e, ie, ii und im
auslaut entsprechend eah, caz, a^h, eh, eih, eez, eigh ögh, ei, ey, igh, ih,
eu. Obiger zweifel wird unterstützt durch einzelnes in den von mir be-
nützten denkmiilern und vor allem durch Langland's: liest, lexl, lixt,
likth 2.sg. prs. zu ü&.ldoyan. Besonders interessant ist, dass Pr. ofConsc.
in flcghe, ßeyghcs u. s. w. ein gh zeigt, die Pr. Tr. aber nicht. Diese
haben flije, lye st. v., aber auch ein ßyghinge und eghe s. — Wenn im
Ae. högan aus licahan zu luan wird, so ist das ein dem Me. ähnlicher
lautübergang. Es schwindet g offenbar ohne erst zu / zu werden. Es
schwindet wie h im Vorae. Formen wie dreghly und drely stehen
nebeneinander.

3. Ae. g nach ae. 8 , se e, e im Me.
Nach ae: ae. wg^er etc. im Me. ceif>er, nceider, airvher etc.; liggen,

seon, bisd'^cn, linemen, wd'zen verba; fcez,e, ^r^iadj.; keze, mcez,e, mcei,
rvcez^e, sueir, sieir, tvei subst. —· Selten tritt z;, g (= z) an das se, a, e,
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meist geht i vorher: ai?e, aei?e, ei?e, e?e, aie, aeie, eie, eii. h, ?h steht
in mehe, mez,he 2&.mcege, mäge s. (?); weihe ne. weigh (=weie, waie),
wäz,en d. pl. bei La?.; proze (: wö^e) ae. frragan vb. zu />rore? stf. Zu
scezthen pl. prt. vgl. Orrm. Bemerkenswert ist die ne. Schreibung keigh
(== key, kay), weigh s., neigh vb. Nach ae. ae, ea vor l?, r?: bdz,en,
swelzen, bergen, earz,ien verba; arz, adj.; arzfte, mearz, subst. — Nach
, eo vor l?, r?: swelzen ne. sweUy, (here)berzen ne. harbour verba;

swelz, berz, ne. barrow, berg ne. in bargham, bariham, hereberz, ne. tf/irtr-
fcöwr, dwerz, ne. dwarf subst. In den letzten beiden fallen war ae. g im
allgemeinen ein hintergaumenlaut. Im Me. steht dafür inl.: g (= ?), ?,
?h, (i)gh, wh, w, ew, ow, h, h?;1 iin auslaut und oft vor kons.: ou?, u?,
uh, hu, ogh, eu, ou, u, ugh und bisweilen abfall von ?h. Bisweilen, aber
selten, steht naeh r, l ein i im inlaut: beryhed, berihcd pp., beryher s.
— ?(h) im auslaut fällt: be.mearg ist mär z, mari,merou,merouz,marou,
maru in Wicl. Genes, und Prompt., ne. marrow. Zu ne. terry, larry\
herry, harry, harrow; felly, fellow vgl. bei Stratmann die formen zu
terz,en, herzien. felze. Die natur des ? nach dem dunklen l, r wird be-
stätigt durch sporadisches erscheinen von f für ?, h im auslaut. Zu \>
für h (?) vgl. La?amon, inl. h. — Nach ae. a?, , e: brezden, fas^nien, meet
prt. prs., nailin, wezen, s eggen, hrailen, mez,nen, flehen, liggen, fr einen
verba; brain, clai, dai, ei, g ein (?), hrcezel, mcei, mceiden, main, mceif>,
nceil, tail, waz,n subst.; fwzer, fcezlen, braid adj.; soon, pleien, trez,en,
leggen, seggen, eilen, reinen, Deinen, leiren, peinen, irez,ian, eisien
verba; eipe, leir, rail, swezen, wei, plez^e, hei, ez,e, ezwe, forlez,erncss,
eile, seine, slez,e, sain, fleil, leze, keil, f>ein, treze, f>enunge, hei (dazu
heghin) subst.; z,ein prep., bezen zahlw. Da die uragelauteten Wörter
durchaus nicht verschieden scheinen, sind sie mit den anderen zusammen
behandelt. Mit e, ae verbindet sich ? im Me. zu dem diphthong ai, aei, ei
oder erscheint noch nach diesen diphthongen. Vor konsonanten tritt
auch dehnung des vokales und schwund von ? ein, besonders vor n, d.
In frühen denkmälern ist ? (g) nicht selten auch nach e, SB, a, so in La?.,
Genesis a. Exodus, in den kentischen gospels, in den Homilien, und in
anderen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das ae. g nach ae sich, so wie
g vor ae. a im Me. verhält. Ae. f&gen zeigt formen wie fane, faun,
vawe neben fein, fain\ WQ. faunin, fagnede (g = ?), fauhnede, ne. faun
ae. fcegnian\ me. feahe (= fezten, faien, feaz,en) lie. feigh\ me. fehere
ne..fair. Die Ursache dieser formen scheint in dem anlautenden f (v) zu
liegen. Zu ae. dceg s. vgl. die denkmäler. — Besonders zu betrachten
ist: sezhenn pp. zu seon bei Orrm (auch in unsezhcnlich)] im Me. häufig
sez,en, setzen, sehen, sewen. Es erklärt sich aus seinem Ursprung got.
saihvan. Ae. reogol und hweogul haben im Me. aus leicht begreiflichem
grunffe ?h, ?, w. Ac. tintregian vb., Untrere s. haben eh, eoh, a? im Me.
Verschiedene grundformen liegen wol vor im me. pleie und pleowe (?) s.
ne. play. plaw\ eie und az,e ne. awe\ snaile und sni/e HG. snail, sneel,
sniggle\ reinen und nnen ne. rain vb. Im rae. cegleche, egleche ae. ceg-
loecca scheint g ein klapplaut zu sein. (Hierzu vgl. cecleaw = cegleaw
Elene, ed. v. Zupitza; eitlond La?. = eilond).
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4. Ae. g nach ae. i, i im Me.
ilz: di/z/ian. Man vgl. ac. rviliz, me. wilze ne. willow. — iz: stiren,

siz,en, wrihen, friznen, hizende, hizien, liggen, wrien, reinen, seilen,
tllin, winden verba; ti- ' , nizen, nizefte, prie Zahlwörter; , liz,er,
hi^inge, seil, size, stizele, slize, liezel, tielare, snile (vgl. snaile) substan-
tiva. — i. erhält sich lange, viel langer als in e, ae 4- ?; es erscheint oft
als g (== z), zh, h?, gh, h. Der vokal wird öfters zu e, ja eo. Iin selben
denkmal erscheinen formen mit und ohne z, zh etc. Vor Zahnlauten
schwindet es oft und hinterlässt dehnung. Der lautwert wird der des z
nach ae. sein. — : sizen, sitzen, stvlzen, wizelien verba; sith, stige,
wlz>e, wlz, wizei, wlclare, rvizelunge, Frie, M substantiva; swie adj. Wie
ae. tvröon aus rvrihan, so wird sliz,en ine. zu siie. Wo es steht, wird ? =
j—j sein. (Vgl. Trautmann, S])rachlaute § 285.) Dafür spricht Orrm's zh;
daftir spricht auch, dass h und gh geschrieben wird -ighe\ -ihe neben -tV.
Im auslaut hat Orrm h (sti/t): im ebenfalls nördlichen Prompt, steht sti.
Beachtenswert ist stco = stiezen\ suwinde = srviziende; und hizes =
hiwes in A. P. Me. twig (auch Inn] (ne. twig nicht twidge\ vgl. inl. ae. cg.)
mag seinen grund in dem gg haben, das manchmal im ae. plur. steht (vgl.
Bosworth). Ueber andere g im Me. und Ne. vgl. Koch, Engl. Grammatik
I, § 178. Einen klapplaut hat vielleicht auch das rvigelinge in La?., wize-
lunge in den Homil. l, 115.

5. Ae. g nach y, y (umlaut von u, ü) und e etc.
(umlaut von 6, ea, eo) im Me.

Nach y (uml. von u): , wird mit dem vokal zu ie. ei, ee, ey, ay, u, ui.
Daneben steht iz, ih, ig (= /,), igh, egh, uz. — buggen, huz>ien verba; beü,

, , trez^e, tuz.e, luzel, ruzc subst; luzen adj. ne. buy, lie, tray, tie, bail,
rye. — Nach yr? wird ? y im ne. worry me. wurden, wurien, wirwin,
worowen, wirhief>\ in bury neben borrow zu dem unigelauteteu kasus
von ae. bury s.; in bury me. bur z en, burien, birken, birie s. und vb.;
me. burz,en, berien, beregene (= z); in burial me. biriels, buriels, birigels
(g = z). Ne. merry hat im Me. murie, myrie, merie, bei La/,, iin comp.
murgre (vgl. hinten); me. rnurzen ist mirfrhes, miries in PS. (vgl. über ^,
s, z etc.). — y^ (0·4 —i): drüben vb.; druze adj., ne. dry. Im Me. ist yz:
ii, ei, ie, aie, ui, ue und daneben ige, ege (g = ?). — ? (ö-, €a-, 6oz — i):
Im Me. ei, i, ie, e, ai, ü, üi; bisweilen folgt z, zh, g(= z), gh, h; auch im
auslaut erscheint h, ·/,: bözcn, abluzin, flözen, antuen, wrez,en, duz,en, foz,en,
strözen, zßicn, Idzen, leiten, Minen, swezten, lcz,en, verba; lein, Lei, leit,
l£z,e, swtz, beze, bleine, wreze, wreiere, wreiunge, veiunge, feiar subst;
ne. bay, flay, wray, lain, blaiit, tie, fay. — Beachtenswert ist, dass im Ne.
bei Wörtern aus der gruppe 5 kein gh, w in der schrift erscheint. Es ist
wahrscheinlich, dass nie. gh, zh, z, h in den Wörtern nur einen unvoll-
kommen artikulierten mittelgaiimenlaut bezeichnen.

Es mögen nun noch die einzelnen denkmäler betrachtet werden,
zu welchen auch einzelne bemerkungen über ae. g der endung gemacht
werden sollen.
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La?amon, h s. A. Im Inlaut nach ae. dunklem vokal wechselt w
und ?; ae. laz,u ist laze, lcez,e, lawe, larven, leeren. Ae. »? ist im inlaut:
sei, ei, ae?, a?, ei?, ai. Ae. e? ist ei, e? und aei(?). Nach ae. ae mit a im
Wechsel (rfce^r, dagas) stehen formen, die dem entsprechen. Zn den drei
letzten fällen folge je ein beispiel: fceier, fei;er, feier, faier, fazer, fwz.er,
feir ae. fceger adj.; bete, bceien, beiene, beize, beiezene ae. begen\ dceies,
dates, dcezes, daztes gen. sg., desire, daizie, deie, flachen, dawe dat. sg.,
dawen, dazen, dceiven dat. plur. ? erscheint nicht bei folgender konso-
nanz oder wenn durch synkope das urspr. folgende e schwindet: seil,
sceiles s. Dies geschieht häufiger vor d, n, s, t5. — Ae. aß? verhält sich
wie ae?. Besonders steht weizes, jvaz,en, wahren ae. rvceg s.; sceze prt.
konj. zu ae. seon (vgl. Orrm). Zur aussprach e der diphthonge vgl. Ellis,
s. 496, 497. Nach ae. ea hat La?. ?, h?: ae. beag ist freezes, baizes, behzes,
bez)es\ ae. eage ist ez,e, cezene. Nach ae. eo steht ? in der regel: Uzen,
£uz,en st. v.; flehen, fleozen s.; dizelen, duz^elliche, di:etliche adj.; driven
aber auch drien und drigen(\) st. v. Es wird ae. g in diesen Wörtern bei
La?amon ein j—j sein. Nach ae. i, t bleibt bei La?. ? oder ist h?, h: Acw-
z^dety) hizßden prt.; rvrizen, sliz,en, sizen pp.; nizen, nihen %&.nigon\
s Uz, en, sizen. ? wird /—j sein. Nach dem umlaut der dunklen vokale er-
scheint ? in huz,e, huizte neben huie\ sonst: fiede prt.; beten inf., beide prt·.',
leit s., leitede prt.; tetVn inf., /^eVrf pp. Es ist wahrscheinlich, dass La?,
unter ? hier mehr einen hauchelaut versteht. — Bei folgender kousonanz
fällt ? in rinen sw. v. ae. rignan-, ? wird zu h in ahne ae. ägen adj. etc.
oder schwindet in brudden prt. zu ae. bregdan. r, l -\- ? erscheint in b er z he,
beorzten s.; aburhzen inf.; bur(h)z,e, burze, burutve, burhwes, bur(z,e)rves s.;
a-mcertve, marive, marzen, morze s.; abolzen, abolrven pp. — ? ist ein j,
das bei lippenrundung (nach a, o, u) in w übergeht. Vor konsonanz wird
es stimmlos: cerhfte, arhtfe s.; auch arhest sup. Zu folien, foluen, fulien,
foltved, uulieti, folzede vgl. oben. — Im auslaut erscheint der diphthong
ohne ?; ?, d.i. also ein j, wird zu h z.b. bur h s.; bork ae. borg s.; biberh
prt.; onbelh prt.; aber iiz,(e) imperativ zu ae. licgean. Ae. sorg hat ein
e erhalten: sorh(z,)e, sorrezen, seorrve, seorwa, dazu sorhful, seorful,
sorehful, soruful (vgl. ]> fiir h). Natürlich wird vor stimmlosen konso-
nanten im kompositum auch ? zu h: cerhscipe; cehsene, eahsene zu ae.
eage. ezlandt iz,lond, ealond (iusel) ist ein treffliches beispiel zur be-
stimmung der natur des ?; ceitland, eitland, eytland kommt von einem
anderen stamm oder sollte ein Übergang von ?1 = gl in tl vorliegen (vgl.
aegleche ae. aeglaeca s.)? z, fällt in rvicexe = ae. wigedxe. — Es scheint mir
aus dem gegebenen ersichtlich, dass La?amon selbst unter seinem ? kein
y verstanden hat. Meine ansieht von der natur des ? wird bestätigt durch
folgende erscheinungen: Auslautendes ? (= h) wird \\ slop prt.; buf>
(= buh)-, arti ae. earg (vgl. J? fiir h). Inlautend \> = ? in az,e = ade,
cetie (eid); i/az,ed = ilafted-, feue, feuze ne. few; freo,freoz, (frei); morz,-
nede = mornede, murnede\ huz,e = heowe ae. heow s. Besonders be-
merkenswert ist forftz,elden ae. forgeldan (vgl. Genesis a. Exodus); sulche
= sulz,e ae. sulh. — Die s-frage wird berührt durch: licoriz, frz.; bezst =
best sup.; dusz,epeers (B dossepeers)\ z steht in porz; milze, milcze,
mildze, milc(e)a (B milse). — Einige worte mögen dem ? der unbeton-
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ten Silben gewidmet sein. Für das anlautende ae. ge- muss es veraeint
werden, den z, wo sie noch erscheinen, den lautwert f zu geben. Es ist
auch höchst, wahrscheinlich, dass Laz. kein ^ durch sein 2; bezeichnen
will. Wir werden demnach, wenn weitere z in der endung erscheinen,
diesen nicht den lautwert / geben, sondern einen anderen suchen, der
mehr Wahrscheinlichkeit hat. — Die endsilbe - ist i, flectiertie; der alte
inf. -igcan ist ien, eil. Daneben finden sich doch häufig z, z. b. rui^ti^en
und tviien\ munc^ede und munie — munen; da^en und da^ien; freo^ien
und freoieu: smföize und s midie; hallten ae. hätian; maki^en und makien\
bletsei^en ae. blelsian etc.; bei adj.: westi^e, cei^ies ae. einiges gen. etc.
Lassen sich auch diese z, die z. t. stehen, wo ae. keine stehen, an und für
sich als j d.i./ ansehen, so ist es doch viel wahrscheinlicher in ihnen i-j-c

bezw. ein i -\- gaumensegellaut zu sehen. Daraus, dass sie bisweilen in g
übergehen, möchte man sogar für einzelne schliessen, dass sie hinter-
schleifer also j seien: bisegccste ae. bysig sup.; munegie inf. ne. ming-,
meftegie sw. v.; murgre komp. zu ae. mi/rg, im Me. gewöhnlich myriz,, ne.
merry, vgi. merghlyere (Mätzner, Sprachproben II, 121 z. 4). In folgendem
werden noch vielerlei beispiele kommen, die beweiskräftig sind. Zu La?.
deinen, dez.cn inf., daide, de(i)z,ede part. altn. der/ja vgl. Hampole. — Aus
eben entwickeltem scheint sich das ae. ? in den Infinitiven i(zjean zu
erklären. Es war nicht ein blosses f , darum schrieb man auch nicht
immer i, j.

Lazainon, h s. B verhält sich im allgemeinen wie A. Ich führe
nur abweichungen au: % überwiegt über w. ei, was in A häufig fUr sei, ai
steht, ist hier weit seltner. Zu (macht)'vgl. Stratmann mceij> (tri-
bus). — Nach ae. ea, eo zeigt sich, was die natur des z bestätigt: ehene,
ez,ene, ehz,e zu ae. Sage; fleie, fleien (vgl. drien in A und die beiden
Schriften Hainpole's), M.flöoge s.; diz^ele ae. ondiglum\ dreien, drihen,
dreie ae. dreogan; ie^e, li/>e (!!! vgl. über )?, h) ae. leogan. — Nach ae.
(ö —i ) wie in A, aber li^e, ti^e, ti^ed ae. tSgau sw. v. — Nach ae. i, t:
rvre^en, sc^cn zu ae. tvröon, sigan. — Zur unbetonten Silbe gilt dasselbe
wie in A z. b.: da^e^e vb.; here^ede prt.; muneficden (!!! vgl. kapitel
über J7, h) = mune^eden ae. mynigean. — Einzelheiten, die alles zu A ge-
sagte bestätigen: alead pp. zu ae. lecgean, vgl. ealond in A; i(£)land,
tyland sind die einzigen formen zu denen in A; panetves, panez,ces, po-
newoes (pfennige); \> für 5;(=h): dro}> prt.; slop prt.; mop adj.; sorhf>e,
sorf>e, sorwe, sorf>we ms. sorg; sor]>fol, sorfol, sorz,(h)fol (vgl. A); earf>-
hest sup. zu ae. earg-, (h)ear/>sipe, ^earsipe (vgl. anl. h) ae. eargscipe;
beof>, biep = beoh, beh, prt. zu ae. bügan. — Zu h für ]> siehe inl. h. —
Weiter interesse haben: deide, deiaide, dez,cade($ prt. zu altn. deyja\
deaiz^e, deie, dei^e \i\L\ ^ogeden = ^okeden (in A); images = (makes
(in A); seine frz. signe\ legiun, legal, hostage frz.

Orrm drückt seine ? durch r/,h und z(z) aus, die nur wechseln, wo
der Wechsel bezeichnend ist. Ellis s. 486—90. Im miaut steht zh nach
altem (a, u, , >, u, ü. nach ea, eo, nach i in sli^henn inf.; nach i in sliz,-
heun pp.; ni^kenn (D); in di^hel adj.; in me^he (ae. mage, mägel)\ sla^enn
pp. zu ae. s Man. — Nach ae. steht w in rez^n s.; r ernenn vb.; roe^e s.
Nach ae. e (a —i) steht & in le^ de prt.; scz,z>de prt.; legest, sehest, lez,-
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62 FÖRSTER,

z,epp, sez,z,epj> prs.; ez,z,e &e. eges.-, aber az,he altn. agi\ iwez,zenn, bez^enn
(zahlw.); ez,zlenn vb.; flez,zl s. zz steht noch in insez.zeless zu lat.sigillum. —
Nach ae. ae, ae steht ebenso z? in: rvazzn s.; frazznenn sw. v.; naz,ztlenn
sw. v.; faz>zier adj.; deines gen.sg. (auch daz,hess)\ mazzfies.; maz^denn s.;
ezztper\ ez>z,whar\ lat. mazzstre. — Es steht ^ nach ae. kurzem vokal in
forrlez,enn pp. zu ae. licgean\ in slazen pp.; in sia;«? s. (auch si^tf, sirs;*?-
/*orf)> prices (auch frizzes); irvizcs (auch trvizz^s) ne. thrice, twice\ in

<? ae. Ä.y^ s. — z nach langem ae. vokal (ö — i) steht in wrezenn (auch
7vrez,henn). Nach ae. y, y steht z? in driz,z,e adj.; 2; in /«'rt' s. — zh er-
scheint noch in scezjienn plprt. zu ae. si?iw; scezjie konj. pret. und in sez,henn
pp. (auch $<;/*£, analogic?); unsez^henndlike (invisible) und unnsez>henndlike
für unsez.(z)endlike (unspeakably). — Es ist ae. s geschwunden in lisl, lip
prs. zu ae. ticgean. — Nach r, l steht z,h. — AI», bürg ist burrhzess, burrz,ess,
burghesstuh. — ? steht in den umgelaut.: birrz,enn ne. bury, forrwarz.ed. —
hatt^he ist kasus obl. zu ae. hälig adj. — h(h) entsteht aus zh, wenn diesem
konsonanz folgt. Im auslaut werden die zh zu h, die zz bleiben. — In
unbetonter Silbe steht -iz(z) für ae. iz. Es fehlt in nanimann (sonst nani[z$,
in modi(z,)nesse, unnshapinesse. Ae. synigean ist sinn^hepp prs.; wile-
z,hunge, ae. witegung (vgl. S tratmann: wiiez>a\ vgl. Laz. A). — Der cha-
rakter der z(z), zh wird verdeutlicht durch fremdwörter: az,he altn. agi\
haz,herr altn. hagr\ loz,he altn. logi\ p/oh altn. plögr, sieh altn. slögr;
laz,henn, lahztheref lahre, Iah zu altn. lagr\ /ez)hemann zu altn. leiga.
pez,z, etc. pron.; -lez^c altn. -leik\ altn. Wörter mit ei (germ, ai) haben
zz, nur in dez,en altn. deija steht z, ne. rf?^; aber zz infrizfz>en fdttn.fryja
sw. v.; ortfielmod frz. orgueil(i)\ bez,z,sannz (rz.besant; me. figtree (feigen-
baum) ist fictree.

In den Predigten (Ellis s. 507) fehlt w für z. Ae. g im inlaut ist
z (zh) nach den dunklen vokalen, ebenso nach ea, eo; es diphthongiert
nach ae, &, e im in- und auslaut. ? wird zu h im auslaut. — Ae. dceg
hat im sg. dei, im pi. dazes, dazen, ae. drag an hat dräuen und idrez,en
inf., draz^eft und dreietf, drez,ed plur. prs., drez,et 3. sg. prs., idrez,en pp.;
ebenso gnez.eti 3. pl. prs. zu me. gnaden-, neben /a^e s. ein / ^; muz,he
2. sg. prs. konj. zu ae. mugan; , stehf nach ^ in forlez^n pl. prt. zu ae.
liege an; iscz,e prt. konj. zu ae. seon; nach steht ? in ^/s^^ st. v.; slices
(und ^ >5) s. pl.; onnrizedest ae. onwröon\ nach i in ji^^ s., tn>iz,en (zahl-
wort); ploz,eden prt. ae. plegian altn. plagianl-, z^etiutraz^d ae. tintregian;
fveoz,es(!) und w^iVs pl. zu wt'z (vgl. daz,es, dei) ae. w^ s.; liz,heres und
liz,eres s. zu ae. löogan st. v. — Nach r, l bei vorhergehendem ae. unum-
gelauteten vokal steht auch z; folieden zu ae. folgian sw. v. (vgl. Laz.).
Nach (umlaut von 5, $a, eo) steht h nur mstrehiten prt.(!) ae. stregean\
sonst 7<?tY s.; /«w s. pl. ? ist gefallen in: lip 3. sg. prs. zu ae. licgean;
sed (= seid) prt. zu ae. sccgean\ sties neben £/ ' *£ s. pl. az,c (besitzt)
= az,p (c = (t)s wie in blecie ae. bletsigean). — Das z (h), wo es erscheint,
ist j bezw. j. Dafiir sprechen auch: rvitezta) rvitega, rvitez,e, witege ae.
rvitega-, imtegede und n>itez,ede prt.; suneghie, sunegest, sunegeti, sune-
goß, isungete, suneget, sunegiedr sunegiefi, sunegien ae. synigean (vgl.
oben); s l age = slaz,e s. , steht noch in heriz,inge ae. heriging\ in wti-

^ overtromZfC (distrust). Altn. geija ist z,e%z,eti.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 5:08 AM



ZUR GESCH. DER ENGL. GAUMENLAUTE. 63

In Genes i s and E x o d u s (Ellis s. 468) wechseln g und w nach
dunklen vokalen: nach altem ea, eo steht nur g. Das g fällt in: guti($&.geo-
gutf); fuel, fuef es (— fuyd, fowdes, füget es). Es steht nach ae. i in stigen
st. v.; seged \\. sg·. prs. zu ae. slgan't Nach ae. i in nigenü, nigneii (19.);
ligfte (\().)\ tigel Qtä.tegula); aber: Iwie, twin, twinne zahlw. und lift 3. sg.
prs. zu licgean. Nach ae. e, e, ae schwindet g, findet sich aber ein,
wenn ein vokal folgt: ageon, agon neben agein ne. again-, rveiges pl. zu
ivei s.; tregest ae. iregian (vgl. Homil); daiges = daies gen. sg., pl. dages,
daiges, dais\ vb. dagen, daiening, daigening, daning, ne. dawn\ lag es,
laiges pl. zu ae. lagu s., lay neben läge reimt zu day\ bigen inf. analogie-
forin, ae. bycgean; t eigen, seigen aiialogieforni, ae. licgean, secgean; eige
ae. ege s. — Ein leicht erklärliches, sehr bezeichnendes g, wie es in
den letzten fällen steht, erscheint auch zwischen vokalen, wo keins zu
erwarten ist, und zwar in der Umgebung von r, l, die bekanntlich
dunkel gefärbt sind im Engl., vgl. Trautmann a. a. o. über artikulation
des dunklen l, r § 2(>0: fig er = fir ae. /V/r; preige ne. prey, digere
komp. = derer ne. dear adj.; ölige = ölte ne. oil s.; feg er, figer,
figeren = fer, fcar (!) ne. fear s. In: skige = skie, ne. sky; haigre
= frz. haire\ und in füget = /"/(!) ne. foul adj. — Zu fagen, fag-
nede ae. fcegen, fcegnian vgl. oben. Es hat immer g in G. a. Ex.: plage
(horeplage) plaigen inf. altn. plaga*! aber pleide prt. ae. plegian. — drie
und drige, blein ae. biegen, dryge. — Nach r, l wechselt g, w bei unum-
gelauteten Wörtern; bei umlaut: forwcried pp.; biried pp.; waried pp.
Wenn birigeles neben biriels ae. byrge! s.; merger s. zu ae. werian (weren
in Gen.) steht, so hat g die bedeutung wie das oben zwischen vokalen.
Aehnlich steht g in deigcü = deied zu altn. deyja vb. — Im auslaut er-
scheint g nur, wo es dem inlaut mit recht zukommt, also nach dunklen
vokalen. Nach i: stig imp. zu sligen, aber sti, rvi subst. gh in stvogh s.
hg in Wiehg = Wieg prt. zu ae. J>con (vgl. inl. h). Eine eigentümlichkeit
ist gt für g im aus!.: bargt (einmal) prt, = barg-, bürgt (dreimal) = bürg s.;
flegt (einmal) = fleg prt.; sagt prt. = sag. — Ein c steht in ware (de-
fended) und oc = ogt owe ae. äg. Die ae. endung -ig(e) ist i, ie, ige z. b.
huni(g)e\ manige und magniety· sinigeden, muniging·, muning ae. syni-
gean, mynigean. — Für die natnr des g sprechen o'ag = & ae. f>a\ nuge,
nwv(!), nu nc.?töw; fmnerg ne. lhnnder*.\ ligber (Lucifer); derke (== fterüe);
dig = dikke\ sigande prt. prs. />u ae. sican. Vgl. anl. g.

Im Poe m a Mora le erscheint kein w für z, zuweilen zh z. b. e^hen,
draz,hen zu ae. eage s,, drag an st. v. Es steht % nach dunklen vokalen
nach ae. ea (ea, e) nach ae. eo (ie), weiter in we^es pl. zu wei s.; trez,e
ae. trega (sorge), ise^en pp. zu $&on\ we^e st. v.; niz,en (9); in ^ie s. im
reim zu /t'zV, neben eie. In 6' / ?, i^rf^i prt. zu ae. secgean ist ? ge-
schwunden. In den möglichen fällen tritt diphthongierung ein. forwreien:
isez^en (gesehen) pp. reimen. r< erhält sich nach r, l in den möglichen
fällen z. b.: arz^e ae. ear g (00, aus etwas anderem, aus J??). h steht in
inoh. sene-^eden prt. pl., sonst ae. -ig, igean = i, ie.

In A y e n b i t e (Ellis s. 412) steht inlautend ? nach den dunklen
vokalen; nach ea; eo (e; ie, e). % steht noch nach ae. e in wez,e ne.
weigh, we^p prs. und weil* (vgl. inl. h)j in pieces zu w.plega s.; hue^el
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ne.htveel; nach ae. i in ywriz,e pp.; nez,en($); tazte ae. tigofta\ te^ele
lat. ta^u/ me. titele ne. ft'te. daz,es, messedazes neben rfrtiVs, rföry^s zu
ae. dceg. isez,en plur. prt. zu ae. seon. be-u/eap = beuleaze]> zu &e.flean.
Mit ae. e e, ae £, e, y, y diphthongiert zu ai, ay. s schwindet: wzVs
ne. twice-, -lip prs. zu licgean-, rene ae. rignan s\v. v.; rtw s. ae. regen-,
zede, zeade, lede = lay de, zayde prt. zu ae. lecgean, secgean. , nach
r, l auch in awarzede prt. ae. arvergan und arvyrgan-, nicht in 6irtW
ae. byrgels. Zu uorsuety = uorsrvelz,]* vgl. /mi/; — £i/£//>. Ausl. ?
steht, wo es im inlaut möglich ist. Ae. -iz, -ize, -izean ist = i, ie, i, nur:
zenezfi \ £.\ zeneztcre s. Frz. Wörter haben g, neben sergont steht seriont:
borgeys und borgeis, lyxenes (beliigt)' Das z in Ayenbite hat offenbar
den lautwert j—j.

Hampole : Pricke of Consc. (Ellis s. 415) ae. g ist gh bezw. w
nach dunklen vokalen, gh allein steht nach ae. eo; ea (e: e, i, ey).
w scheint fest in arven adj.; saw en pp.-, waives s. pl.; drarven pp.; draw
inf.; gnaw inf.; g naiv en pp.; mow ae. muff an prt. prs., daneben m#y inf.;
also nach ^a ist ae. g = w, doch steht lagh(e) neben law ae. lagu s.
(gesetz). gh steht noch in weglie ae. weg an st. v.; in wregh (!) ae. wrSgan
sw. v.; in upstegher (!) neben $/<?# inf. und stey<?s prs. ae. stigan st. v.;
in neghen (9.). [Vgl. zum leichten Schwund des gh die anderen fälle
und auch Pr. Tr.] — Nach ae. e, e, se, se vokalisiert g zu ay, auch in irey
s. ae. trega ist g verschwunden und in slayne pp.; nach y in dry adj.
gh ist geschwunden in yhouth s. vgl. Austin, Maudalayne. — Nach r, l
steht gh, w; geschwunden ist es in morn s.; herber inf. ne. harbour, aber
bery, biry inf.; wery inf., weried pp. (umgelautete verba). — gh im aus-
laut ist gh(e). dru (= drogh): Jesu. ay im auslaut ai. — sinoghe ne.
sinew s. muneying me. munez,ing. Die Prose Treatises verhalten sich
ganz wie Pr. of C., nur zeigen sie einiges, woraus zu schliessen ist, dass
gh an manchen stellen fast ein reiner hauchelaut gewesen sein muss.
fowheles, fowle ae. fugol\ bowghede prt.; sawe, saghe prt.; flyghing,
gerund, zu ae. flögan, aber fly(gh)e inf.; lye vb. ae. leogan; lyenges s. pl.;
flyes pl. s. (die fliegen); slye altn. sltgr me. sieh, sleghe\ waschehing (!)
gerund, (ne. washing). — Interessant ist in Pr. of C. altn. deyja ne. die:
deghe, dighe, dieghe, dyghe, dye ff hand, dyand$), deyghed, dyghed,
dieghed, deyhed (!). — Dass urspr. j sich verhalten kann wie urspr. g,
zeigt ne. bellow altn. belja me. belwe sw. v.

In den All i terat ive Poems steht , gh, w bisweilen u, v nach
dunklen vokalen, und nach r, l bei unumgelauteten Wörtern z, gh, w.
morn ae. morgen s.; donlh, douj>e ae. duguft s.; wawe, wave, waz,eztes
ne. wave s.; dawes und dayes (es tagt); soghe inf., flowed prt., zu ae. sawan
flöwan. — z steht nach ae.6o,ea: /y;*s.; yz,e§.\ byz,es.\ ausgen. ist: racentes
pl. zu ae. racenteag und dyed pp. w.deagan (färben) s. Stratmann. Es steht
auch nach i in stiz,e s. vb.; in wyz,(e) s.; nicht in seyen ae. sty an (?) st. v.
Nach i in hyz\e, hez,e vb. (eilen); hyz,e s. (diener), nicht in hine ae. hi(g)na s.;
in twinne vb. und zahlw.; neute (9.); tyf>e (10.); fry es, twyes ne. thrice,
twice\ prynne (zu dreien). Nach ae. e (uml.) in lyz,ed pp. ae. lögan;
auch in dry z,, dryz,e neben druye, drye. Nach ae. e, e, ae, £ wird ? zu ay mit
dem vokal; auch in slay n pp.; ausgen.: wez,e ae. st. v. Der auslaut ent-
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spricht dem iiilaut. Altn. Wörter: srvez,e, srvey, srveyed altn. swdgja
ne. sway, sweiyh; dyzc an. deyja\ zez,ed altn. geyja\ adrez,, dryz,e, drez,e
zu an. drjwjr ne. drce^i). umcltj-el flyze = flayt> In *7*: ne. /i«rry liegt
altes i, j vor, ahd. herum, ae. hergion (vgl. herhede, harwede bei Stratm.).
mynge nc. w//^ und mijncn entsprechen ae. mynigean ahd. munigön und
ae. wynnan. welgcst superl. zu w<?/y ae. w/a^ stimmt zu La?, murgre,
bisigcest.

IV. Zu in- und auslautendem h·
Es wird genügen, einiges material aus den denkmälern zusammen-

zustellen, um die lautwerte zu bestimmen. Zu dieser bestimmung ist von
hoher bedeutung der Wechsel von }?, s, f, h, worüber man weiter hinten
nachlese. Zur aussprache vgl. man Ellis s. 406-16; 468 ff.; 48iiff.; 507 ff.

L a z a m o n , h s. A: h -h Konsonanz; ht erscheint nach allen vokalen,
wechselt aber verschieden nach verschiedenen vokalen, und »war im selben
worte: ht, litt, h, t, th, Öt, st steht nach ae. i (i, e); ht nach ae. i (i, e);
ht, zt, tt nach ae. e (aii, ai, ei, e(i)); ht nach ae. ea aus a (e, ei, a, ae, ea, ai),
ausg. slae^ht neben skeht; ht nach ä (a, o, ae), ht, zt, ut, tt nach ae. ä (&)
(a, ae, e, ai); ht, cht, et, ?t, ut nach ae. o (o); ht, wt, ut, ft, St nach ae. ö
(o, eo, ou, u); ht, t nach ae. y (u-i); ht, tt, st, ]?t nach ae. u (u). — h steht
für ht, — durchaus nicht 'negligence of the scribe' oder auch * versehen
des abschreibers' —, denn h war ein gedehnter laut; tt steht für ht, denn
h war kein schallkräftiger reibelaut; f, u, w stehen für h, bei vorher-
gehender lippenrundung, denn h war ein Hintergaumenlaut; )? steht für f;
s steht für \> wenn t folgte; . steht für h, denn dies neigte, wie auch
u, w zeigen, zum stimnihaft-werden; c, ch dürfen bei dem h nach dem o,
wo die zunge dem gaumen sehr nahe ist, nicht verwundern (vgl. ausl. stimm-
haftes s). Vgl. weiter hinten. (Man beachte, dass , nicht für h nach i steht,
ein zeichen für die natur des z,). Zum volleren verständniss vgl. man das
kapitel über }>, s, f, h, z etc. — Beispiele: brohte, brouhte, brofte, bropte
prt. zu ae. bring an \ bifrohte, bipouhle, bipoute, bipoftle prt; sohle, sowie,
sopte, iseobten prt.; puhic, puple, pulte, puste prt. )?, s steht nach o, u;
s nach i in: misle =-mipte, mitte, mihle prt.; diste = dihte prt.; nawipt
= nawihL s, J? stehen nach ae. i; 6, fi. — hÖ: tid, sfö prs. zu ae. soon,

; aber flihft, /lieft zu fl?<m\ = stö kann ausgleichimg an seon
sein; isitäe, sthz^be, ae.^^/ ; murzefte, murhde, murtie, murehfte,
murhze bQ.myrhb. hs: höchste, heihsle, hezesi, hcext etc. sup. zu ae.A^öÄ;
sihst, six s t 2. prs. zu ston\ nexle (nearest)] sleast 2. prs. angleichung an
slBan inf. Ae. hn = hn; -hr: herre komp. zu ae. höah; -hh = h? in lehnen,
lih^en ^.hliehhan-, rehz.en, rihz,en w.reohha s. — h zwischen vokalen
ist z, w nach dunklen vokalen (vgl. inl. z), z, hi, h wechseln nach 60,
ea, zuweilen stellte sich i davor ein und h schwindet sogar: rate, rcez,et
rez,e, ra^en, rcehere, reellere, rai^ere, rarere etc. ae. hröoh (rauh);
hcehes, haz.es, hahzes, hezes, heie, heilen zu ae. h$ah (hoch). Im aus·
laut schwindet dies h nie und nach dunklen vokalen steht auch h: soeih,
reih, sa>h, sah, seh prt. zu ae. soon-, tasih, teih, teh, (ah, tceh zu ae. täon\
paih, peih, pceh zu ae. *pihan-, heih, hceh, hah adj. (hoch); peah conj.
ae. peah. Siehe im glossar bei Madden ebenso zu ae. neah, *leah adj.j

Anglla, VU. baad, Anz. 5
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floon vb. Nach i in: bisiz>, bisih; fli%, flih (fleo ist analogic) imp. zu
ae. fl&on, seon. — Kennzeichnend ist eintritt von )? in: hepbore.(high
born); purftout zu purh (durch). Die natur des h wird in der haupt-
sache bestimmt durch den Wechsel mit oben erwähnten konsonanten und
vokalen, wozu man das kapitel über J?, s etc. vergleiche (Ellis s. 496. 497).
Zu den oben angegebnen korrespondieren folgende Wörter in Lazamon:
senkten = scutten ne. shooters-, senaht, senaft (senat s.) aber senalurs
(Senatoren); moht(e) = mol (darf); hcehde, hcehuede, hehden und hcedde
= hafde prt. zu ae. habban; hcehuen pl. prt, zu ae. hebban, prt. sg. hcef,
hof, heafj hehne, hcehne = hene ae. hean (base); selehfte, sele^ehfte =
seo\pen, sei pen ae. scelpe s.; h für o": s oh, seoh = so fr, seob', dazu seohfte,
söhnst = softe, sopest; deh, doh = deft, do ft prs. zu ae. dön. Iah =
/#fr adj.; beoh, buh = beoft, ftwfrpl. zu boon (sein); allein steht: maJfmes
= maftmes-, cerht für cerst 5537. —

Lazamon, h s. B: ae. ht ist h(t), daneben tt, et, ut, ft, }?t, st. — \>i
steht in dopti = dohti ae. dyhtig\ fopten, fupten = fohten prt.; dopter =
dohter s.; softte = sohle prt.; nopt = noht ae. nawiht\ (h)opte = ohte prt.;
wropt a· wroht pp.; bropt = broht prt.; ftoftle = pohte, ft oute, ftouht prt.;
es steht weiter in mipte = mihte prt.; mipti a.; fipte = fihten st. v.; drip-
liehe = drihliche d. i. drihtliche\ cnipt = cniht s.; cniptes pl.; nawipt =
narviht-, nipt = niht s.; iplipten = plihten, plicten prt.; /t/»/ = /«A/ s.; in
fapt = /J?A/, faAf prt. zu ae. feohtan st. v.; (h)apliche = (h)ahtliche (tapfer);
septe = sahte, seahte ae. $öAf s.; strepte == str(e)ahle prt. zu ae. streccean;
heapte, (h)epte = (h)ahte ae. «A^ s.; nehlepte prt. zu ae. neahlcecean-, hepte
= AeAte prt. zu ae. hat an-, awrept prt. zu ae. awreccean-, slept = 5^ / s.
(slaughter), s steht bei i in mt£te prt.; mt£ft'i adj.; dristen s.; nawist
(=nan>iht)\ ristnesse s.; — wosi adj.; /bite prt.pl. zu ae. feohtan. Alle
diese Wörter kommen auch mit h vor. s tritt, wie in A, demnach nur
bei i und o ein, \> auch bei andren vokalen. j> ist häufiger wie in A.
f steht in folloft — folloht s.; c in plicten = plihten, pliplen; tt in cnittes
= cnihtes, cniptes \ u in ftoute = pohte, ftouhte, ftopte prt — h)>: fliep,
flicp und die analogieformen fleop prs. zu ae. fleon; sicp zu ae. söon\
murfte, murthe ae. myrhd s., vgl. sleahpe, slehpe (altn. s/<tyfr) auch sleppe.
— hs: hehest, hext, hehst sup. zu ae. ; t^or^ 2. sg. zu ae. soon-, next
(nearest). — hn = hn. — hr: hehere comp. — hh: lahz,e, rohz^e &e.hliehhan
vb.; reohha s. — h zwischen vokalen wie in A. — Im auslaut wie in A.
Häufiger tritt J> für h ein: nep = neh (nahe); hep (hoch); sep = seh, sah,
seeh, seah prt. zu s$on\ fleap, fleop, flep prt. zu flöon = fleah, fleoh,
fle^ hülewop ae. haUwah\ lop = loh prt. zu ae. hliehhan\ wop ae. woh\
holp ae. holh s.; purp = purh; sol p = solh ae. sulh s.; vgl. inl. g. — Es
entsprechen den angegebnen erscheinungen: muhfte = moufte ne. mouth s.;
oA, doh, loh, soh, = <;fr s. ae. ofr, rfofr (tut), loft ae. /«fr adj., iofr (wahr);
forhrihtes = forftrihtes\ sohriht = softriht\ sohfasl\ swihte, sohte,
sohtere(\\) = swift, swiftere.

Orrm: ae. ht ist nach allen vokalen hht. nihht und nahht s.; mihht
und mahht s., prt. Diese doppelformen, welche höchst wahrscheinlich auf
den eintritt oder nichteintritt des umlautes beruhen, der sich auf formen
tiberträgt, denen er nicht zukommt, sind im Me. häufig (vgl. La?. A: mihte,
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mcehie prt. s.; mcehti, mihti adj.; Genes, u. Ex.: mag t, migt s.; nagt, nigt s.;
maz^t, myz,t s.; nazt, nyz,i s. in A Hit. Poems. — eo ist i bei Orrm; ea ist
e in ehhle (s.), sonst a. — 1 ist erhalten in sihhpe s.; fle(o)p, se(o), se(o)st
2. 3. sg. prs. zu sen, flcn verb, contr. (vgl. sene pp.) sind analogieformen. —
hr, lis: ner coinp. sg., nerre comp. pl. zu ae. nöah adj.; hehhre comp. zu heh
ae. heah adj.; nes(s)t sup. — hh: la/ihzhcn inf., lahz)hepp prs. ae. hliehhean.
Zwischen vokalen ist h = '/}\ in woz,he, hez,he ae. w>£A s., hSah adj. — Im
ausl. ist ae. h = li in m oh s.; heh adj.; neh adj.; A*A (?); purr h prep.; s/0A
prt.; hh in ruh/t sie. ruh adj.; s«AA prt. zu $&w; pehh, pohh 2&.peah.
Ae. /6'0A s. ist /£, einmal /V?AA in '/J?AÄ him\ — Kölbing gibt ein pur p
g odd v. 107 an, das ich nicht finde.

Predigten: ht wie im Ae. Im ausl. ist h auch wie im Ae. Im
inl.: faz:e, foaz,e ae. fäh adj.; heze adj.; wohz>e, rvohe ae. wäh s. miz,t
neben miht s.; hez, />az(h) neben A^A adj., pah conj.; naut, not, noht,
nawihl; tio' ae. tiehft prs. zu (ton; seste, siexte, siste (6.); iwrat ae. 5*-
wo?*A/ pp.; wceclrien = wcelrien; porft = purh; purut = purhut.

Genesis and Exodus: gt = ae. ht. safgte = sagte; ough (etwas);
oget = ogt. Vgl. zu den letzten fällen das bei La?, gesagte, bithorvte,
bi$(h)ogtej bföohte, Wiu(g)te, o'ho(u)gte prt.; brogtet brocte prt.; wrogte,
wroui prt; dorvter, dogtcr s.; hihte, hiekie, Mete prt.; brietest sup.;
unachteled pp. — ^e?r^, w^5/ comp. sup. zu ae. ntah\ sigfthe and sighe s.
ae. gesitä-, hegere, hegest zu ae. A^«A; seft prs. zu .?en ist analogieform. —
Im auslaut steht g (zu sagt vgl. inl. g); ru ae. ruh adj.; /> ae./eöA s.;
öfe/*= rf^A prt. zu ae. Jncgean s. 95, z. 3340.

Poema Morale: ht herrscht vor, nebenbei ?, ?h. mt^^ prt.; nah(\),
naht, noht, not, nought ae. narviht\ bipoz,t und />ÖÄ^ prt.; ez,(h)te s.
ae. ^ ; O2;A^ prt.; bikaz,te prt. 1 in'isihpe s.; oversied, purhsi^d prs.
zn ae. i£0n; merzte s. Inl. ae. h zwischen vokalen ist . Im auslaut:
/»^A, ̂ ^, /> , /> ^ , />^A ae./>^aA conj.; i>^A prt; /»wrA und />t/r& prp.;
taute = /«A^ prt; />m^A = pinz, 3 prs.; wwrA = wwr2T; &^A& = ̂ d& (bad) s.;
sleuhen ae. slawian-, rezh — recp ae. röcean. Die letzten falle haben ähn-
liche zur seite in Laz. Höchst bezeichnend für die aussprache von ch
könnte sein: etäe = eche (ewig), vgl. Zupitza, Anglia I, s. 19 anm. Man
vgl. dazu rez,h = rccj>. Ein graphisches versehen ist unwahrscheinlich
(s. inlautendes ch, c).

Ayenbi te : ae. ht ist ?t. nat(t) ae. natviht. hÖ: ixüfie s.; m#,
izizfl prs. zu ae. soon; uleu prs. zu ae. flSon ist analogieform; wr^i prs.
zn ae. wrton-, $laz,d prs. zu ae. sl6an\ sla^pe, dra^pe, sle^pe, dru^pe
substantiva. Neben letzteren formen kommt noch tvreo", wrtö prs., und
yzikp, wrikft zu ae. soon, rvrton vor (bezeichnend für die artikulations-
steile). Dazu vgl. man tobrez.p, uorzaz,J>, zez,p, awrecz,p = tobrekp,
uorzakp, zekp, awrekp. — hs, hr, hh: yzixt und yzist 2. sg.prs.; ssast
= sslaz,st 2. sg.pr. zu ae. sttan-, nier comp. zu ae. ntah adj.; lhez,z,e, lez,e
ae. hliehhan st. v.

H am p öle: Pr. Tr. und Pr. of Cons, verhalten sich gleich. ght =
ae. ht; gh = ae. h zwischen vokalen, neghe, neghest und nest\ nere,
nerrer comp., nerresl sup. zu ae. noah adj. till hey Paradise neben heghe
(hoch), vgl. inl. z. Im ausl. tritt an gh gewöhnlich ein (e). sagh(e) und

5*
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saw prt.; ra ae. rah s.; f>of, pogh(e) [nur pof(e) in Pr. Tr] ae. />eah konj.;
fles(e), ses(e), slas(e) sind analogieformen zu /?<?, se, s/« ae. st. v.; s<?a:te(6.);
buxomnes s.; nouthe?; outher, ourwkar (in Pr. of Cons.) konj.

Alliterative Poems: zt = ae. ht. p/yf (danger**) und plyzt (con-
dition); attled, atiyng zu ine. ahtlien, altn. ceJ/ ; «M//I/ ae. alitüce. Es
reimen: s/«2;te und /? ne.flal s.; ty^/ mit crysolyt, plyt, quyt\ fyrte
skylüs = fyrhteskyUes A 54. — 1 , hs, hh, hr: by twiste prep.; sparte (6.);
nere ae. ^ ; /« ^ ae. hliehhean st. v.; myrf>e s. — Im Inlaut zwischen
vokalen steht z, gh, bisweilen w (u) nach dunklen vokalen; im auslaut
ebenso: sez,, seghe, sy%, sa%, sarve, sau, saz,e, saghe prt. zu ae. söon\
pitrz, und prych ue. prough prep. Es steht natürlich kein h in fee, öle
ae. bleo(h), feo(/i) s. — In den entsprechenden formen zu den ae. verba
contracta ist kein h mehr vorhanden.

Einiges zum Wechsel von h, z, z, s, j>.
Man vgl. Ellis s. 211, 212, 213, 310, 311, 436, 4G4, 467, 477; Zimmer,

Ostgermanisch und Westgermanisch Z. f. d. A. 19, s. 407, 408; ten Brink,
Anglia II, s. 177 anm. Es ist zweifellos, dass wir in einem der Wechsel
von obigen zeichen keine graphische eigentttmlichkeit zu sehen haben.

h, z-werden ersetzt durch ]?, und ]> durch h, z. Für ]? steht spora-
disch s. Es geschieht dies im inlaut zwischen vokalen nur höchst selten:
lipe = le^e ae. Uogan Laz. B; az,e = afie Laz.; sohusl = softest, also nur
nach ae. dunklen langen vokalen: eo, ä, o; mune/>eden = munezeden
ne. ming hat einen hintergaurnenlaut, vgl. inl. g. — Der grund des seltnen
wechseis im inlaut liegt darin, dass, wie sich gleich zeigen wird, eigent-
lich nur h und )? wechselt, dies erstere aber im inlaut stimmhaft, also z,
wird. Im inlaut nach konsonanz und im auslaut tritt der Wechsel von h
und 1p, von ]> und h häufig ein, aber im auslaut nur nach ae. langen, dunklen
vokalen: 5, ü, ä, ea, 60 und r, l bei vorherg. ea, 6, o, 60, u, ebenso nach y
in myrti = myrhU; nach n? (= ng) in pin^h (denkt). Im inlaut steht }?t
für ht nach hellen und dunklen vokalen. — Es bedarf demnach keiner
weiteren erörterungen. Wir können sagen, ]> tritt ein für einen hinter-
gaumenlaut bezw. mittelgaumenlaut. Welcher natur war der laut, dass man
ein ]> darin sehen könnte? Dies erhellt aus seinem Wechsel mitf (w, v, u),
das sich nach dunklem vokal im auslaut und vor t einstellt. Zu den
dunklen vokalen gehört der alte diphthong ea, £o, ea (pof, pef= zt.peah
conj.). Dass da, wo J> fttr h, f steht, kein }> gesprochen wurde, ist nicht
anzuzweifeln. Jeder, der aufmerksam englischen lauten gelauscht hat, wird
gerne unterschreiben, was Ellis s. 213 a. a. o. sagt: When these (f, th)
are pronounced without any vowel (stimmlos), it is very difficult to
distinguish them at a little distance, as is well known to those who
teach to spell by means of the powers of the letters. Zur sache Traut-
mann, Sprachl. § 191. — Wie erklärt sich aber s für )?? Man beachte
da zuerst, dass dies nur in der Verbindung st im inlaut sich zeigt,
dass neben st sehr häufig tt sich zeigt, h war, wie oben erwähnt, ein
gedehnter laut. Das genügt, um dem phonetiker die rnöglichkeit eines
scheinbar merklichen wechseis von h und s zu erklären. Es ist natürlich
der Wechsel kein lautlicher. Wir haben in ihm die bemühung (nicht, ein
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ZUR GESCH. DER ENGL. GAUMELAUTE. 69

versehen) des Schreibers zu sehen, einen sprachlaut möglichst getreu wider-
zugeben. Auffällig ist, class s am häufigsten nach i (vgl. Ellis a.a.O.)
erscheint; man könnte sich verleitet fühlen, dem h in diesen fällen den
lautwert j zu geben, der im klänge ähnlich dem s ist, doch ist das nicht
nötig. Es spricht auch dagegen, dass ae. sican nie. sighen, öfters sit/i, in
Devonsh. saif (Ellis s. 21.H anm.) ist. f entsteht aus hinter- bezw. mittel-
gaumenlaut. Wir geben also dem ht nach i und hellen vokalen den laut-
wert jt. — Einige dinge, die die natur der ine. f, h, v, w erläutern, will
ich noch einmal zusammenstellen: fagen, faun etc. für gewöhnliches fain
adj. etc. (vgl. inl. ?); h schwindet vor f: s(e)orful adj.; t5, ht, tt für t nach
ü, ä, ; hd, dd, hued für fd (ud); hu für f nach £; hn für n nach ea (au);
swihte, sohte = swifte; tihft = rifr; ahtf = aft- uh = w. Im anlaut kenne
ich s, Ö für ? nur in: figelde, forti Beiden = me. Beiden, for z,ielden-, tigere
= ^earo-j Serning(>) = z,crning\ soure = ^oure (Ellis s.464). Man beachte
dass Id, ro, ou folgt, und vgl. s. 21.

Wenn ? = z = stimmhaftem s erscheint, so ist es mir wahrschein-
lich, dass ? nur Verwechslung mit z ist (vgl. Ellis a.a.O.). In La?, ist
z = c = ds, ts, ? = z in be^st (sup.). In Hampple aber und den Allite-
rative Poems ist ? = z = stimmhaftem s wie in Ayenbite.

Y. Zn ae. ng.
Dieser laut ist wie im Ae. ein klapplaut, daher die Schreibung ng.

Ein Übergang tritt bei den umgelauteten Wörtern vor den dentalen d, t, f?
ein, der sich leicht erklärt, (Mau vgl. nc im prt. gewisser verba und
ine. leinlentime): srvceinde, meinde, goeinde sind bei La?, und sonst die
prt. zu ae. srvengan, mengan, gcngan\ strenge, slrencpe, sireinpe, strenf>e
in La?., strenhde in P. M., sir eng he, sirenthe in Hainp., strenpe, strenghpe,
slrenkpe in A. P., slrenc^e in Orrm zu ae. strengt s.; ebenso nie. lenpe,
lenghe, lenfie, lencf>e, lenkte (A. P.) zu ae. fengf* s. Man vgl. Ellis s. 574,
der die ne. aussprache lenthe, strenlhe belegt. Man vgl. stronzjan in den
Predigten. Eine andere bemerkenswerte erscheinung ist -ngg für -ng,
besonders bei der flektierten verbalendung -ing, in La?, und sonst —
Eintritt von nc für ng vor stimmlosen konsonanten, von für gs findet
sich bisweilen.

VI. Zu ae. eg, me. ggr, germ. gj.
Das ae. eg gieng zum ne. dg über. Eine nur scheinbare ausnahme

machen verba wie buy, bay, say. Es ist kein zweifei, dass in diesen
verben die infinitive anlehnung an die 2. 3. sg. prs., an das prt. sind, die
ja im Ae.' nur einfaches g hatten, weil im Germ, nicht j folgte. Ae. cg
ine. gg kann in dg übergehen, muss es nicht notwendig (vgl. c und ch).
Der südliche dialekt hat den Übergang. Aus dem nördlichen stammen
ne. formen ohne Übergang. Dass schon im ae. cg nicht einfach verdop-
peltes g war, das beweist sein einfluss auf folgenden dunklen vokal, das
beweist vielleicht auch, dass es im auslaut nie vereinfacht wird. Das
me. gg hat dieselbe aussprache wie in frz. Wörtern g ne. dg, oder gg wie
in juggi ms. judge.
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La?. A: hat gg, vereinzelt cg, g; im ausl. g. se(u)ggen, sug(g)en,
siggen, sucgen be.secgean-, liggen, leggen, bugge sw. v.; brugged pp. zu
brugge s.; egge, agge s.; segges, sceg, seg s.; rug(g)e cas. obl., rüg norn.

La?. B: gg, vereinzelt g. seggen, seg sw. v. — Sonst wie in A. —
Madden citiert liggeft = lift 3. sg. prs. 11270 (ist nicht zu finden).

Orrm: gg: big gen, leggen, seggen sw. v.; aber lin zu 'list, lip 2. 3. sg.
prs. ae. licgean. Aehnliche analogien: s egg st 2. sg. prs. (vgl. fle(o)p, seop,
se(o)st zu flen, sen st. v.).

Predigten: trvigga acc.pl., trvigam d. pi., froggen, ne. twig, frog
haben ursprünglich kein gj, sondern g(g), c. Sonst steht gg.

Genes, and Ex od. hat analogieformen: seyn, seien, sei(g)en\ leien,
lei(g)en, lin; bigen zu ae. secgean, lecgean, bycgean sw. v. — (g = ? vgl.
inlautendes g).

Poema Morale hat g (g).
Ayenbite: gg. beggep und bay p 3. sg. prs. zu ae. bycgean.
Hampole hat: bye sw. v.; say, lay sw. v.; aber lig(g)e, lygin und

ly inf.; lyes und ligges prs., auch liggus ae. licgean. gg in den Substan-
tiven. Zu bye gehört bighing, biking (vgl. inl. g; gh, h ist aufzufassen
wie in rvaschehing}.

All. Poems: gg in Substantiven und verben. say neben segge inf.
ae. secgean.

VII. Zu anlautendem c.
Im Me. werden drei zeichen verwendet: c, k, ch, von denen die

ersten beiden sich offenbar nicht lautlich unterscheiden, c steht nie vor
e, i, y, einzelne falle, die nur sehr selten sind, ausgenommen, wol aber
vor aß, a, o, u. k steht vor allen zeichen, seltener vor o, u. In den
meisten fällen wechseln vor ae, a, o, u die zeichen. Bezeichnend ist z.b.
kimeti = cumefi in den Predigen, leorncnihtes aber leornkenehtes. c steht
fiir s, und umgekehrt, in frz. Wörtern. Ae. cn, er, cl sind in der haupt-
sache er, cl, kn; in VI auch kl, in IX cn, kn etc. Für ae. cw ist qu, cw,
ku, ku, quu, qw eingetreten.

Lautlich verschieden ist ch von c, k, doch nicht in fällen wie:
c(h)lud, c(h)nowe La?. A; c(h)rakeden La?. B. Ebensolches gilt von ähn-
lichen fällen im inlaut. Bei dialektscheidungen ist hierauf rücksicht zn
nehmen, besonders beim inlautendem ch. Man vgl. anl. h.

Ae. c im anlaut kann im anlaut nicht zu me. ch werden vor ae. a, o, u,
ihren längen, und vor y y me. i, e, u, y. Daher im Ne. Ärt^A^w(küche). Es
kann also c, das vor urspr. dunklem vokal steht, nicht zu ch werden (vgl.
anl. g). Wie steht es mit dem c vor ae. i, i; e (eo, ie); e (a—i); « (ea);
e (o—i); 6 (6a-i); £ (ä —i); £ (a); ea, eo?

Wir haben gesehen, dass c bleibt vor umgelautetem, früher dunklem
vokal, wir müssen also auch nach e (o—i) «e (ä —i), e (a —i) me. k, c
erwarten. Das trifft zu in: kele inf. (VII), kelis (VIII), ae. cttan sw. v.;
in kene adj.; weiter in kempe s.; cemben sw. v.; cennan (got. *canjan).
Beispiel zu & ist kez,e ne. key. Eine ausnahme wäre chele ne. chill adj.
ae. cele, cyle, eile (zu cdl).

Liegt umgelauletes a vor in me. chevese ahd. chebisa und in cherren
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inf., eher s. ae. cerran, cirran, cyrran, cer, cirrt — Der umlaut von ea
lässt ch zu, denn Mark, (kentisch) hat chepin für gewöhnliches me. kepen
ae. cepan, cijpan. — Es bleiben noch die vokale i i; e (eo, ie); & (ea);
ae (ea); ea; eo. Im Ae. wirkt c auf e, ae, ä3 d.h. wir haben die anfange
des nie. ch. Es wirkt c auf helle vokale und zu diesem gehören ae. auch
ea, eo in ihrem ersten teil. Im Me. haben sie ch statt c vor sich. Vgl.
Stratinann cheosen st. v.; cheowen st. v.; und die preterita dazu; cheaps.]
cheapien sw. v.; chcaste s.; cheake s.

Es tritt demnach ch vor hellen vokalen ein. Dazu stimmen chinen
st. v.·, chiden st. v.; child, chin s., die im Ae. i i im stamme haben. Vor

lat. ä tritt ch ein in diese s. Dies i scheint aber nicht immer ch zu
gestatten, denn neben churche s. steht kirk ae. circe, cyrce\ neben kist,
auch ehest und chisl s. Die form mit k steht bei dem ersten wort in
Orrin, Hampole und den All. P., bei dem zweiten in Havel, und Percev.
Sie gehört in das nordland. Zu beachten ist, dass beide Wörter fremd-
wörter sind.

Bei e (vor r, h, l 4- kons. eo), ea (se aus a), verhält sich die sache so:
Ae. ceorfan st. v. hat immer k, (c) (wol nicht ohne anlehnung an das prt.
und p. p.); ae. ceorl hat ch in I, II, III, IV, VI, IX. IX steht carl neben
chorL Es ist demnach au keine lautlich verschiedene entwicklung des-
selben wortes zu denken. Carl ist aus dem Altnordischen.

Eine wirklich lautlich verschiedene entwicklung lässt sich nur für
ae. c vor ea (aus ae) behaupten. Doch vgl. e (§a—i), ch wird bei Wör-
tern, wo ea folgt, im süden, bei einzelnen Wörtern scheinbar nur in Kent
vorgezogen, cearf prt. zu ae. ceorfan hat natürlich durchgängig k; cearu
s. hat durchgängig c, k; daneben steht, auch im norden bei Omn, chariz,
adj. und cheerful neben careful, die Ursache mag im vokal der endung
liegen; ae. ceald adj. ist, neben gewöhnlichem cald, in Ayenbite chald,
cheald (vgl. Misc., Mat., Slioreh.), ein s. chelde steht in Langl. und Alis.;
ae. cealf s. hat ch in Luke (Kent); durchgängig gilt chauel etc. ae. ceafl s.;
auf den norden ist beschränkt cafw. ccafs. in Hampole; C.M. ms.Cotton.,
WicL, Apol., Orrm, Ayenb., Gen. a. Exod. haben ch; ae. ceaster ist cheslre
in Orrm; c haben im Me.: ae. callian sw. v. und crcet s. nie. cart u. a. —
Neben diesen formen verzeichne ich noch: keül und chetil s. ne. kettle;
kern, charne, chirnc, schäme ae. ceren s.? (vgl. Mätzner, Wörterbuch).

Eine nur scheinbare ausnahme zu der erhaltung von c machen formen
wie: to-chon pret. Lasj.B; chosen pp.; es sind diese ch aus dem inf. chinen
chesen. Aehnlich ist s. chuse, chise (vgl. Stratm.) eine bildung zu chesen.
Umgekehrt mag der inf. kerfeti aus dem prt. pl. curfen, corfen kommen.
Stratmann hat auch ein chervin't Prompt. 73.

Ellis s. 5(>0 nimmt schon für das Spätae. die aussprache tsch an.
Man vgl. inl. ch.

VIII. Zu in- und auslautendem c, cc.
Im folgenden wird nur riicksicht genommen in der hauptsache auf

den Übergang des ae. c in ch, der cc in cch. Nach den bei Stratmann an-
gegebenen Wörtern werden vorerst die gründe des lautlichen Überganges
der c in ch festzustellen gesucht. Nach ihnen scheint sich allerdings die
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ansieht von Sievers zu bestätigen, der im umlaut die Ursache des laut-
tiberganges angibt

Wie schon der Übergang von c in ch im anlaut zeigt, können nur
Vordergaumenlaute in ch übergehen. Germanisches c im inlaut rnusste zu
einem Vordergaumenlaute gemacht werden, ehe es in ch übergehen konnte.
Nicht allein für den anlaut, sondern auch für den inlaut ist die folgesilbe
massgebend, wenn auch die vorhergehenden laute offenbar beeinflussen.
Wir hätten demnach bei g ebenfalls rücksicht darauf nehmen müssen.
Es konnte dies nur in geringem maasse geschehen. — Ae. cg, haben wir
gesehen, gieng im süden zu ne. dg über. Der norden gibt ne. formen mit
g ab. Im stiden finden sich vereinzelte Wörter auch mit anlautendem ch,
die sonst c (k) haben. Im inlaut wird sich dasselbe zeigen. — Ein beweis
für die richtigkeit des einflusses alter i und j kann demnach nur gebracht
werden, wenn wir alle bekannten Wörter, die (c)ch haben, zusammenstellen
und sodann aus den denkmälern erweisen, dass sie sich nur innerhalb der
gefundenen grenzen verschieden zeigen. Eine hauptfrage ist sicher, ob
aus lautlichen oder anderen gründen der Übergang des c in ch nicht eintritt.
Sie kann hier nicht entschieden werden, obgleich für dialektscheidungen
von ausserordentlicher bedeutung. Es muss einer eingehenderen Unter-
suchung überlassen bleiben, dies zu bestimmen.

Ein wichtiger punkt ist die aussprache der ch, cch etc. Ich wage
nicht, eine bestimmte annähme aufzustellen, möchte aber einiges zu bisher
geäussertem sagen. Sievers nimmt für die ae. c in urngelauteten Wörtern,
gemäss seiner früher entwickelten und gernäss der von Scherer geäusserten
ansieht über den lautvorgang bei dem umlaut, eine sogenannte mouillierte
aussprache an. Die ansieht hat viel für sich und kommt schliesslich über-
ein mit der von Ellis s. 205 gegebenen erklärung des Überganges von c
in ch. Warum sieht aber Sievers bei dieser seiner ansieht in den ae. e, i,
welches durch vordergauinen-c vor dunklem vokal hervorgebracht wird,
ein graphisches hilfszeichen? (Grammatik § 206, anm. 1). Diese zeichen
könnten ja nur beweisend für seine annähme sein, wenn man ihnen einen
lautwert gibt. Wenn wir auch mit Cosijn in diesen fällen nicht gerade
die spuren alter i, j erblicken müssen, so sehen wir doch darin einen
laut, der sehr ähnlich einem hauchelaut (reibelaut?) gewesen sein rnuss,
daher ch im Me. geschrieben wird. — Ellis neigt dazu, schon fttr das
Spätae. die aussprache des ne. tch anzunehmen, das ne. dg aber lässt er
erst im 14. Jahrhundert eintreten. Vgl. s. 569, 004, 572. Ich sehe keinen
grund ein, der ihn bestimmen könnte, die ae. ccc und gge, die sich doch
nur in bezug auf ihre stiminhaftigkeit unterscheiden, so verschiedene wege
gehen zu lassen. Sprechen nicht eigentlich die ine. Schreibungen hch,
cch gegen diese annähme. Für ae. c(e) erscheint ine. ch, erst spät tch,
für cc(e) ein cch, daneben bald chch und früh schon hch, selten ch und
endlich tch. Ein fetchden prt. ae. feccean ist aus Genes, a. Ex. 2889 be-
legt (anno 1250). Im Poeuia Morale steht öcfte = £che(l), was gegen
tch sprechen könnte. — Ehe ich weitere gründe gegen Ellis vorbringe,
will ich, zum leichteren verständniss des folgenden, meine ansieht von
dein Übergänge des c in ch vorbringen, die ja im wesentlichen mit den
bekannten übereinstimmt, aber die annähme einer niouillierung doch nicht
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ZUR GESCH. DER ENGL. GAUMENLAUTE. 73

bedingt, c, (g) ein vorder- bezw. mittelgaumenlaut, erhält vor i,j (bezw.
bellen vokalen) einen schleifelaut nach sich, der seine Ursache in der
stark explosiven aussprache hat, welche wahrscheinlich auch mit einem
plötzlichen stinimbänderdurchbruch (spiritus asper) verbunden ist. Der
schleifelaut (stimmhaft oder stimmlos) kann füglich ein vordergaumen-
schleifer genannt werden. Der Schleifer hat seine artikulationssteile weiter
vorn als c, (g). Bei der artikulation des lautes, der jetzt eigentlich ein
doppellaut ist (ähnlich wie ts), wird so zu sagen eine zone der vorder-
zunge erhoben und zwar im hinteren teil bis zur berührung des gauinens.
Dieser verschluss wird in der folge gelöst, und der druck, der zum ver-
schluss nötig war, auf die vorderzunge übertragen. Es entsteht tch
bezw. dg.

Wie entsteht denn da aber tch im auslaut und vor konsonanten?
Es ist leicht ersichtlich, dass auch im auslaut, zumal bei Wörtern, die
einen inlaut haben, der Übergang eintreten kann. Dass er aber faktisch
schwieriger eintritt, das bedarf nach dein, was sich aus einer betrachtung
von La?. A ergibt, keines weiteren beweises. Es hat A, wie so viele
frühmittelenglische denkmäler kein auslautendes ch, während es im inlaut
regel ist. Soll man nach diesem dem ch in La?, den lautwert tch geben?
Doch wohl nicht. La?. B hat, und das ist besonders interessant, seine
ch auch im auslaut. Sievers wird eben für ausl. c in La?. A, das ch im
inlaut und -ch in B ist, ein mouilliertes c annehmen müssen. Was nimmt
aber Ellis an? Und nimmt Sievers auch ein mouilliertes c in den fällen
an, wo es nie. als k (c, h, g, erscheint, weil es vor konsonanz zu stehen
kommt z. b. in folge von synkope des vokales? Die 3. sg. bisekf> (auch
bisehp, bisecft) zu bisechen\ pingfr fiincp, f>inkf) zu pinchen etc. sind
die ursprünglichen formen zu den iufinitiven, da nach langer silbe e syn-
kopiert wird. Spätere oder gleichzeitige sechefa pincheti sind analogieen
an den Infinitiv, ebenso wie blenchle, senchte statt bleintel, seinte im prt.
zu blenchen, senchen. Vor konsonanz kann scheinbar auch kein ch für
c erscheinen. Wenn trotzdem echnesse nie. tlir ae. ecnesse steht, so darf
uns das nicht verwundern bei der nahe liegenden form des adj. eche,
welches nie. immer ch hat, während auch ecnesse erscheint neben echnesse^
echenesse. Häufig genug steht srvilche pron. neben swilcne acc. etc.
Kann sich aber eine solche form lange neben der ersten halten, wenn
ch = tch ist?

Ist für ein wort angleich ung des auslautes au den inlaut, des c vor
konsonanz an ch vor vokal möglich, so ist auch weitere analogic nicht
ausgeschlossen. Es ist zu beachten, dass germ, in der deklination das
i^j nicht allen kasus zukommt, wenn es auch in einzelnen stand. Dies
könnte einerseits erklären, dass in manchen Wörtern kein ch eintritt, dass
es andrerseits dialektische Verschiedenheiten gibt. Bei adjektiven ist
zu erwägen, dass sie stark und schwach flektiert werden konnten, und
dass alte ja-stämme der eiidung nach wie a-stämine behandelt werden.
Ein adjektiv kann sich weiter an verba, ein Substantiv ebenso an verba

1 Vgl. inl. ng. Wie für -ngt, so kommen auch für -net häufig nach
hellen vokalen (immer umgelautete?) -eint, -aint, -int, -(i)ngt, -n?t, -nht vor.
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und adjektiva, die zu ihm gehören, anlehnen. So mögen ch eintreten,
wo sie ursprünglich nicht zu erwarten sind. Darauf hat dialektunter-
scheidung besonders rücksicht zu nehmen.

Ae. c nach kurzem vokal, me. ch. Es können nur substantiva und
adjektiva vorkommen, denn bei verben wurde c verdoppelt zu cc in um-
gelauteten Wörtern. Hierher gehören i-stämme: sticke (siik[e]), stichivuri,
luve Stiche ne. stitch ae. slice m. (i); brücke1 ae. bryce m. (i); echet ache
(ake) ne. ake, ache, heavedeche, ae. cece, ace, ece m. (i?) Ellis s. 208 be-
legt die ne. aussprache tch. — Umlaut liegt noch vor in: kuchene, ki-
chene, kechene ae. cycene s.; chirche (kirke) ae. cyricc gen. cyricean-,
pechene ae. pecen s. (vgl. pecchen sw. v.). — Lat. Ursprungs sind: feche
ne. vetch, fitch lat. vicia; munechene ae. mynecen lat. monacha (aber
munec der mönch); echet lat. acetum ae. ecct. Aus lat. hu tic a und aus
frz. huche entstehen die formen: whi(c)che, whilche, huche, hocke (kiste). —
Deutsches pech, speck ist me. pick (pic) (dazu ein verb pichen), spick
(spie) ne. pilck. Ne. radish me. redick (redic) ae. redic ist eine neue
bildung. Zu me. michel, mochel, muchel (mikel etc.) erscheint ae. mycel
neben micel adj. Im Me. verhält es sich in bezug auf den vokal wie ein
umgelautetes wort. Es kann (Sievers § 2Ul>, 6 anin. 2) wie in Ich (ic, ihc, i)
die Ursache im vorhergehenden i liegen. — Zu ae. cicel stellt Stratinann
ein kichel in Chaucer und kechil in Orrm. Zu der silbe -il, -el gehört
noch ch in: kechil, hechele, (hekil) ne. hetchel, heckte-, hechelin (heketin)
verb. — ch steht noch in: frech (free), frecche (freke, frikest), frech-
liehe (frekly) ze.frec, frik, fräse adj. Ein sw. s. ae. freca hat im pl.
me. frechen (freoken). — acharn = akern wie (h)erf>e = erpe (erde)
vgl. anl. h; vgl. ne. aussprache. — bcech (Luke) und on bacche (Orrm)
neben bac ne. back, bcech (valley), Coubache, bcecchen d. pl. blacche
ae. blac, blase ne. black, blek, für gewöhnlich blek (atrainentum) ist wol
wie bleche s. zu blechen vb., eine anlehnung an blcecc/ien, blecchen sw. v.
Ebenso könnte wlache, wleche, ivlach (Genes.) anlehnung an ein *wlec-
chen sein.' Vgl. cc.

Ae. cc (germ, cj) im Me. Verba: blecchin (blekkin); drec(c)chen-,
fecchen, vechcken; bicchen; fracchin; (z,)i(c)chen == hicchin (yekin, ikin,
ekint kicke)-, cnacchen; hacchen-, lacchen-, lucchen; mcecchen; picchin;
pricchen; recchen; slecchen (sleeken); smecchen; snacchent snecchen-,
slrecchen; sprec(c)hen-, sti(c)chen-, Hvicckin(twikkin)-, pecchen; prucchen;
wacchen; wecchen; tvrecchen. — Me. bildungen scheinen von diesen die
sw. v.: wacchen (vgl. wacche s.); hacchen (vgl. hacche ae. hcecceV); mac-
chen (vgl. macche s.), lacchen ist ae. Iceccean. Substantiva: bicche (bicke)

1 Neben brücke steht im Me. breche (breke), cetvbruche, eawbreche,
schipbruchet sckipbreche. Leo gibt ein brece, brice pl. briccasy Bosworth
ein brfce, bryce = brück, Zerstörung. Im Me. erscheint noch ein s. cew-
brcecke (vgl. aber eawbrekere) ae. cewbreca, cewbrecca, cewbrica. Im
germ, hat die flexion der sw. substantiva ein i. Vgl. freche ae. freca.
Auch ein adj. bruckel (brukel, brekil) ne. brichel (bnckle, brucfcle) =
zerbrechh'ch. Vgl. ae. bryce adj. (i). — Ein sw. f. ae. mice (sorbus) hat
me. wiche ne. milch. — Stratmann gibt noch an unter swike ae. swica :
peswiche = pe swike \ slich ne. slitch.
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ne. bitch (vgl. vb.); crucchc ne. crutch; drecche (vgl. vb.); flicche ne. flitch,
flick ze.flicce; ^erecche finesse (vgl. vb.); zicche (vgl. vb.); lacche, lahche,
Laiche ne. laich (vgl. vb.); ]>ricche (vgl. vb.); prucche, pricche (vgl. vb.);
rvrecche s. a. (vgl. vb.); strecke (vgl. vb.). — ae-f cc haben einige sw.sub-
stantiva im Ae., im Me. ech: :eniwcche, mache, meche be.gemcecca (vgl. vb.);
rvacche, rvecche (vgl. vb.) ae. rvwcce; hacche hecche (heck vgl.vb.) ne. hatch,
hack, keck (vgl. vb.). Hierher gehört Orrm's racche ne. räch ae. rcecc (?)
und pacche, pahche, patche; bacche, bahche, batche (stampfmühle, zum
stamm bacan ne. bake). — Lateinisch saccus ae. scecc ist sech, zech in
Ayenb., wo e für umlaut von a steht, sonst me. sac, seek ne. sack, seek,
dazu gehört sachel lat. saccelus; sme(c)che, smache in Mark, M. T., A. R.,
neben gewöhnlichem smak (selbst in Ayenbite), vgl. vb. smecchen; speche,
(speke s., speckid pp.) ae. specca sw. m. ne. speck; ticchen ae. ticcen. —
In &e. hnecca sm. m. (altn. Imakki) tritt nie. nie cch ein (vgl. Ayenbite:
nhicke). Auch nicht in ae. becct (fiüsschen) me. bek, beck. — clucche
ne. clutch s., knucche, knicchc ue. knitch s.

c nach ae. langem vokal. Umlaut steht bei schwachen verben:
racchen ne. reach; sechen (sehen) ne. seek, biseech; pechen ze.pcecean;
biscrichen (schriken) ne. screech, shrike, scrike; loschen ne. teach-, blechen
ne. bleach-, clechen (cleken) ne. cleach, cleek\ lachen ae. Icecean; echen
(eken) ae. ecan. ycan; rechen (rekken) ae. recean ne. r*<?/r; riehen zum
ae. adj. rfci; zum ae. Iwcnian, läcnian steht lacnien in La^. neben /CBCÄ-

?», sonst im me. lecnien und Icechnien (vgl. s. / <; ? arzt). — Stehen
neben it&in, sighen, sihghin, sihin ist das einzige ae. st. v. mit eh. Vgl.
Ellis s. 211, 212, der seit h, seif als aussprache belegt. Interessant ist das
prt. sipte in La?. B. Die s^VÄ, seif können nach dem prt. gebildet sein.
Das prt. aber verwandelte c in h vor t, ähnlich wie oben -net in -int. —
Substantiva: beche ne. beech; breche ne. breach; brech (brek) ae. brec\
cleche ne.cleek\ eglceche ze.ceglcvca; spceche (spekel) ne. speech; riche
(ri/ce); Iceche ne. leech; Iceche (gesiebt, miene); leche (blutegel); meche;
recheis (rekels etc.) ae. röcefs; rechlefal (redefat), reech ne. reek, reech
(rauch); smech (smeek) ne. smeech, smeek; wrceche, wreche (wreke); eche
(vgl. vb.). — Hierzu kommen einige substantiva auf -ic: dich (dik)
ne. ditch, dike; lieh (lie, leib); liehe (tike, gestalt); siches (sikes pL zu
sik, seufzer, vgl. vb.); s wiche (srvike, betrug); -wich (-wie, -wike) ne. -wich,
wick, -rvike, in Everwich, Qipesrvich, Norpwich, etc. — dichin ist sw. v.
zu dich. Adjektiva und bildungssilben: bechen (vgl. s.); bleche (sonst
blak, zu blechen sw. v.); bruche, briche ae. bryce; eche ae. ece (dazu
echenesse, echnesse und ecnesse); riche (rike);,recheleas; anlich, alich
(anlike, alike) ne. alike; anlich, onlich (only) ne. only; lieh, Uche (Uc,
tike, ly) adv.- und adj.-endung; inliche (inly) ne. inly. Hierher stelle ich
bar lieh (bar lie) ne. barley; cruchen (krauchen), mächen?

Es ist sehr natürlich, dass es Wörter gibt, die ch zeigen könnten,
die aber nur mit k belegt sind: vgl. me. slec ne. sleech etc.

Ae. konsonanz -f c. Schwache verba: crvenchen (cwenken); drenchen;
schrencheu (screnken); schunchen; senchen (senken); stenchen; wienchen;
blenchen; wrenchen (tvrenken); penchen (penken); punchen (pinken);
denchen (danken); srvenchen (swenken); hlenchen-, keuchen; scheuchen
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(schenken)-, wurchen (wirken). — Substantiva: bench (benc, benk, ben-
kinge)-, blench (blenk)\ drench (drcenc); wrench (wrenke)\ schrenche-,
stench; slrench\ drunch· stunch; unche lat. uncia\ finch, chaffinch, gold-
finch·^ /cinch (kink) ne. kench, kinch\ stinch (stink)-, drinch (drinkes);
srvinch (srvinkes); winche ne. winch ae. wince. — Umlaut kommt wol
auch zu: birche, bur ehe, berche ne. birch, birk ae. birce; byrce; wude-
merche ae. merce (eppich); Merche ae. Merce, Myrce (Merkineriche). —
Man vgl. pilche lat. pell*cia\ schelchenei. zu schalk; March lat. Marlins.
— ch haben ferner: mar ehe ne. march (grenze), ae. mearc, merke in
Genesis und markes in Ayenbite, dazu das adj. marchisc und das verb
marchen (angrenzen); milch ae. meoluc, meolc, mile steht in Genesis, milch-
hwit in Frag, (es ist möglich, dass wir es mit einem h wie in folch s.
zu tun haben, man vgl. aber adj. milche, melche milchgebend); weorche,
wer ehe in P. L. S. und worchere s. in A. P. sind anlehnung an den inf.
wirchen, worchen ae. wyrcean oder falle wie folc(h). Man sehe weiter
bei Stratmann: warchende zu ne. war k ae. wcercian; welche zu walken-,
sterche ne. starch (mhd. sferke); wenche, wenchel &Q.wincolt, wanden
zu La?. — Adjektiva, pron. etc.: birchen (vgl. s.); ae. gehwilc, ceghwilc,
tele, hwüc sehe man bei Stratmann. Das ae. immer sw. flectierte ilca
(derselbe), das also nicht wie die adj. und pronomina adj. sich nach sub-
stantiven richtete, hat k in allen gegenden, auch da, wo sonst die ändern
pronomina mit ch erscheinen. Vgl. La?. Es ist also der Übergang der
andren pronomina in der endung zu suchen, nicht im vorausgehenden i.
Man beachte auch, dass bei ae. gehwilc etc. die me. formen mit ch auch
von vokalen begleitet sind, die bei dem umlaut stehen (u, i, e ae. y).
Ebenso ae. py-, peilka nur me. pulk, f>ylk, pük, pelk ne. thick, theck.

Einiges zu dialektunterschieden in bezug auf c, ch, cch..
Da es unzweifelhaft ist, dass allerlei analogieen den eintritt des ch

verhindert oder befördert haben, so würde man einen grossen fehler be-
gehen, ftir alle fälle fiir das nordland in einem ch, das sich findet, südlichen
einfluss sehen zu wollen und umgekehrt im k des Südens eine nördliche
form. Vgl. bei Stratmann smak und smech s. Man darf vor allem auch
nicht, wie es Morris in' der einleitung zu Ayenbite und Pr. of Consc.
getan, alle me. ch, die einmal vereinzelt vorkommen, fiir kennzeichen
eines dialekts ansehen wollen, besonders, da sie nur ganz selten neben
der richtigen form vorkommen. Aus einem foJc(h), toc(h) (in Genes. 500)
und ähnlichen formen kann man höchstens etwas auf den lautwert der
c schliessen. Es scheint in allen gegendeu belege dafür zu geben, dass
ein inlautendes kk im auslaut gern ch statt c geschrieben wird, h ist in
diesen fällen nichts als der ausdruck eines stark explosiv gesprochnen
lautes. Ein auffallender unterschied ist nun allerdings zwischen dem
norden und Süden bezw. südwesten. In Ayenbite sind die lautlich mög-
lichen ch eingetreten (analogic wirkt nur gering z. b. biseche/> neben
bisekp), ebenso in La?. B und La?. A (analogieen sind besonders zu er-
örtern), nicht weniger in den Predigten, im P. M. Hampole's Schriften
bilden den schroffsten gegensatz, einen geringeren Gen. a Exodus und
einen fast noch geringeren Orrin. Eine mittelstellung nehmen die All.
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Poeins ein, sie neigen aber mehr nach den südlichen formen. — In
folgendem mögen die würter zusammengestellt werden, die möglicher
weise dialektunterschiede markieren.

Ae. c in kurzer Silbe als ch und k: chirche: La?., Ayenb.; kirke:
Orrm (Havel.), Ilampole, St. Genes, a. Ex. — muchel etc.: La?., Ayenb.;
mikel etc.: Hamp., Orrm (ITiivel.); micliel, mikel in Genes, und much,
mukel in A. P. — ich: Ayenb.; -i, ic, ihc, ich: La?. (Havel.); ic,i: Orrm,
Genes, a. Ex.; i: Ilampole, Alliterative Poems. — hekile, hekele: Prompt.
Voc.; frik, frcke, frikest: D. A. Prompt. L. H. R. — Die formen mit
k sind entschieden nördlich, Norfolk, Suffolk, Lancaster schwanken
nach siiden.

Ae. cc als me. kk und (c)ch: blekkin sw. v.; etc. sw. v.; sleeken
sw. v.; Iwikken sw. v.; bicke, flikke, hek substantiva finden sich im
Prompt., Orrm, Voc., also in Yorkshire, Lincolnshire. Doch fehlt (c)ch
durchaus nicht in ders. gegend. Orrm hat zwar immer sleeken, aber
fecchen, lacchen vb., wecche, rvrecche etc. subst. Ebenso steht in Prompt,
die sache.

Ae. c nach ae. langem vokal als k (c), ch: seken: Orrm, Prompt,
Isunb., Havel., Lud. Cov., Geu. a. Ex.; schriken: Prompt., Town. Myst,
P. S., Pr. C., Ant Arth.; cleken: Town. Myst.; eken: Orrm, Pr.C.; rckkeni
Orrm, Prompt., Havel., aber recken in A.P.; reckelces: Omn,Pr.C.; reckels,
reklefal·. Orrm, Town. Myst., C. M., PS., St. Gen. a. Ex., Prompt, hat
richelis-, rek: PS., Prompt., C. M., Pr.C., D. Arth.; smec: Orrm, Prompt,
S. A. C. — In diesen Wörtern, die in der hauptsache den umlaut eines
o, ea haben, scheint k zu herrschen in York, Norfolk, Suffolk, Warwick,
Lincolnshire, Lancashire (?). Die Wörter mit umlaut von a (ai), die also
im Germanischen c nach und vor i (j) hatten, loschen (von läc s.); tcechen;
röschen vb., Icechc s. haben stets ch, selbst in Hamp., Ornn, Qenes. Die
mit umlaut von ä (£) hingegen schwanken: spceche s. Omn, aber speke
Havel, (im La?. A steht ein speke in I, 83, das unmöglich dasselbe wort
wie das gewöhnliche speeches, ist); wreke s. in Pr. C., PS., Prompt,
Town. Myst,; wrceche: Orrm, A. P. La?., Ayenb. — Auch in den Wörtern
auf -ik, -ich zieht der norden k vor: Sandwich, Greenwich, Harwich,
Dunwich, Norwich, Warwick, Aluwick, Berwick, York im Ne. — Zu
den Verschiedenheiten der ae. adj.- und adv.-endung im Me. sehe man
Morris a. a. o.

Ae. kons.+ c: cwenken-, screnken; senken-, wrenken-, f>enken\ den-
ken-, swenken; /nnken; wirken sind formen aus Orrm, Pr.C., Gen. a.Ex.,
Will., M. Arth., P. S., Prompt., Havel., Mand., Town Myst. etc. Auffallend
ist ein denken in Shoreham und ein wrinchand in Pr. C. Orrm hat auch
swenchen. Zu den me. dialektformen zu ae. gehwilc, agwhüc, celc, hwilc
vgl. man Morris a. a. o. und die einzelnen denkmäler. — Es mögen nun
noch die denkmäler für sich betrachtet werden und einzelheiten, die inter-
essant erschienen, verzeichnet werden.' Natürlich werde ich nicht alle fälle
anführen, in denen ch erscheint, sondern nur die kennzeichnenden.

L a? am o n A: c wird zu ch, cc zu cch. Bisweilen erscheint für ch
ein hch, (c)ch z. b.: ri(h)chestt ri(c)che, ri(c)chest-, li(c)chest; bise(e)chen;
hch für cch in: wre(h)che (= wrecche). Ebenso tritt für k gern ck ein
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78 FÖRSTER,

in: spce(c)ken-, wce(c)ken-, bro(c)kes; cker(c)kes. — Die adv.- und adj.-
endnng ist -lie, -lieh, liehe. — Zu dreinl prt. zu drenchen etc. vgl. oben.
Inf. drinchen = drinken; pp. drunchen = drunken. — Im auslaut und
inlautend vor konsonanten erscheint ch oft als c in den formen zu ae. elc\
swilc-, hwüc-, micel; in dic(h) ae. die s.; in lic(h) ae. lie s.; in srvinc (vgl.
La?. B); in drinc s. (vgl. La?. B); in scene s.; drcenc s. (und drench) etc. —
puncti 3. sg. prs. = punched zu ae. ]>yncean. — Ae. ac (aber) ist ah (in B
immer ac). — Ae. ic ist ich, the, ic.

Lazamon B: ch steht auch im auslaut und vor konsonanten im in-
laut. — ck steht für k: rack prt. zu ae. recan-, aback-, eck (ae. $ac) auch
eket eake\ lo(c)k ae. läc s.; fol(c)fc- clear(c)k-, bisrvoch = bisrvok hat
sogar ch; biso(c)kne, to(c)ken etc. — Sehr selten steht chfiircch: cn>c(c)-
chen; wre(c)che. — nc ist oft ng, ngh, nck nach hellen und dunklen
vokalen. — stillige = stilliche.

Orrm: ch tritt vielfach nicht ein: bennche d.sg., bennkes pl.; drinnc(h)
n. a. sg. und drinnk, drinnke s.; swinncs.; stinnches, stinchs.; pennkenn-,
stennkenn-, sennkenn; crvennkenn-, sirennkenn-, scrennkenn; pinnkenn;
aber swennchenn-, sekenn-, ekenn-, wwrkenn-, rekkenn-, reckelies a.; reccles
ae. recels s.; reclefätt s.; sleeken vb.; kircke s.; mikel; swillc-, ittc\ wMlc;
-like, -/u;, -lie sind adv.- und adj.-endungen. — liccness s. ae. geftcniss-,
ic, ice, i (ne. /); lieh (body) neben /ic; boditfich, bodilic, bodiliz,, bodi-
like\ acc ae. ac; bac(c) und on bacch.

Predigten: ch steht überall, nur nicht, wie in Laz. A, im auslaut
bei: srvüc; uwüc\ elc [zu wvilche, (h)wu/che, hulche, rv hui ehe, willche,
hwillche, stvillche]; zu bisecchen imp.bisec (aber tcech zu tcechen)\ im inl.:
stvilcne-, uwilcman; elcne. — Adv.: -lic(h)e\ ic ae. ic; ah, a^c, ac ae. ac;
muchel ne. much-, chirche s.; /icAtf (leib) s.; i/fo (derselbe); musestoch =
musestock i(vgl. La?. A).

Genesis and Exodus: sleeken-, strecken; Denken; seken; reken
(ne. reck) verba. — dikes pl. s.; rede fat s.; swine (swing) s.; rfrinc s.;
dik s.; ^ut/Ar; ^ut/c; ilc; s wink \ aber michel und mikel; -lie, lik; conj. oc
ae. oc; chirche s. — ck für k: tockenes ae. täcin; wiche, rvikke zu ae.
n;lcan; fol(c)kes ae. folc, daher auch foc(A) prt.; fetchden prt zu fechen
inf. ae. feccean; marf pp.; unmad adj. — fcr/ri = ifcrdi vgl. Stratmann,
k für Ö, Engl. Studien III, 15; Zupitza, Anglia III, 375. Von einem laut-
übergange kann keine rede sein, höchstens von lautverwechselung.

Poem a Morale: ch tritt immer ein. sect! = sechep; rez,h = recp
3.8g. zu recche ae. racean; -liehe adv. adj.; muchel ae. micel; isrvinc,
s winch, swinche d. sg.; ecnesse s.; ecke, ech, suich, suichne pron. — ac,
ic(h) ae. ac, ic; pich (pech); diches pl. s.

Ayenbite: ch tritt immer ein. tefcp, be]>eng)>, bizekp, adrengp
(adraynkp), aquencp sind formen neben techep, f>enchef>, zechef> (zechif>),
drenchep, quenchep. Im prt. wird -net zu -eynt, -aynt mit dem vorher-
gehenden vokal: kueynt (ykuengt, ykuegt) etc. Nach diesen Wörtern
mag ae. st v. drincan, das auch mit me. drenchen ae. drencean sich be-
rührt, bei Ayenb. drenche geworden sein; dring p, drincp, drmkp B.pers.
(vgL La?.). — -lieh, -liehe adj. adv.; moche(l)\ zueche\ huiche\ eche ae.
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ZUR GESCH. DER ENGL. GAUMENLAUTE. 79

micel etc.; ac, ak, ake, ick ae. ac, ic\ zeche ae. scec(c) s.; t/m«rf pp.; uol-
mad zu mefo' int*.

H a m p o l c : f>ynkcn ; w/r A: , eke ; & ; rek(k)en ae. röccan ; aber
rvrynchand zu ae. wreuccan verba; stynk; drynk; rike (neben adj. rtWi^
und frz. richesce); rvrekc (ae. wrAc); r eke ne. r<?ef£; %r£; jpifc (pech);
ivrenkes pl. s. ae. wrenke s. substantiva. — micel; like ae. /ic adj.; i/£;
whilk; sivilk. - Wf//r (schlecht) adj.; -/y adj.- und adv.-endung; ae. u? = /;
to£(i) mas(e) (makes) prs.; 7w«rft? prt.; Ian pp. (taken 8245). — Es reimen
teches und frz. preches. — In Pr. Tr. sighe ae. st. v. sfeaw, ebenso in Pr.
of Consc. — Zu lykkend (gleichend) vgl. Orrm liccnesse.

Die All. Poems haben überwiegend ch: biseech(e); teche; clechetf);
feche; quenche; reche (&Q.rcecean); streche; lache (lachche); cluchchen(i)\
luche(t)] ruchen(>)\ sluchen(>)\ rachche(>)\ clenge = clenche (?). Aber:
byl>enk\ forpink-, wyrke (neben rvorche vb. und rvorchere s., rverkez,
[arbeiten] s.); stingande zu ae. slinkan st. v.? vgl. Stange = stanc s.; ring,
r eng = r ink s. — recen (to tell) wol = rechen. — riche; brych\ mach
(machche und ein verbum machen)-, bench] blench, pych\ dye h; 'reche
(ne. reck rauch); speche; wach; smach(v\).: smachande); rvrech (ae. rvrace)\
wenche\ wiche \ hach (hachchcs)\ -lach (knawlach); wrenche\ wrache\
whichche substantiva. — riche, aUche, wreched adj.; -/y, -lych adv.- und
adj.-endung; lik s. (leib); fr eke ae./Vna s.; mukel neben much; such; uch;
ilke (the same). I ae. ic\ deute ; queynie; dreynte prt. zu clenchen etc. —
tuch (d.: tuch)? — man prs.; inf.; made pp., prt.; tan pp. zu ae. macian
altn. / / . — Ueber die aussprache kann bei formen wie z,edethyas
(= Zedekia), mär ar ach (= Ararat) kein zweifei sein.

IX. Zu sc.
Anlaut: ten Brink sagt mit recht: 'Die geschiente dieses lautes im

Englischen — im ganzen zwar, wie ich glaube, sehr einfach — ist in
ihren details zum teil mit grossen Schwierigkeiten verknüpft'. Die Ver-
änderungen, welche sc im Ae. auf den folgevokal hervorbringt, lassen
vermuten, dass c in sc kein reiner klapplaut mehr war, sondern ein klapp-
-h schleif laut. Dafür scheint mir, neben dem erscheinen von e vor dunklen
vokalen, auch der eintritt von c in sl zu sprechen, der im Ae. schon zu
finden ist (Sievers, Gramm. § 210, 1) und der im Me. nicht selten ist. In
Laz. A gehören zu slan: sc/ea/>, isclawent sclceht und scaln. La?. B hat:
sclade und slade (aal), die A. P. sclaz.1 und sclade neben slade. Vgl.
Stratmann: *sc (= seh) für s' Englische Studien II, s. 31 6 f.; III, s. 404.
Vgl. Anglia III, s. 585. Dass sc in diesen Wörtern = seh gesprochen
worden sei, bezweifle ich. sc findet sich auch sonst für s; häufig stellt
sich auch ein se, sogar si ein vor dunklen vokalen. Ueber die natur des
s sind vorerst eingehende Untersuchungen zu machen, ehe hierüber weiter
gesprochen werden kann. Die ae. sc scheinen sich schon sehr früh im
Me. zu unterscheiden von Wörtern, die gewöhnlich sk vor e, i, y haben
und die eindringlinge aus dem Altn. und Frz. sind. Letztere werden nicht
s, sh, ss, seh geschrieben, öfters aber sck und auch sc. — Der lautwert
der sc, sh, ss, s, seh muss nicht notwendiger weise derselbe sein. Nicht
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80 FÖRSTER, ZUR GESCH. DER ENGL. GAUMENLAUTE.

unwahrscheinlich ist für manche gegenden eine aussprache ähnlich der
westfälischen des ursprünglichen sc. — In folgendem mögen einzelheiten
aus den denkmälern angegeben werden. In La?. A überwiegt sc, neben
welchem seh steht. Die vokale, welche folgen, erscheinen in drei, vier
verschiedenen Schreibungen, sc ist sicherlich noch nicht ne. sh. Man vgl.:
srval, srvuüen, smdden, formen von ae. sculan-, sjvomefast ae. sceamu s.
(aber auch isviahie = isahle). Das c, ch fällt einige male ganz in: sullen,
sulden, sal zu dem prt. prs. Auch in den Hoinilien, in P. M., besonders
bei Hampole (der nur wenige sculde, seal hat), unterscheidet sich — ähn-
lich wie im Deutschen — das prt. prs. von den übrigen Wörtern mit sc. —
La?, hat neben diesen sc, seh ein sc (geschrieben sk, sck vor e, i, y),
das klapplaut hat: skirmden neben scurmen, und skenting s., sckere adj.
Da hier sk und nicht sc vor hellem e, i, y geschrieben wird, so ist sc
vor e, i, y lautlich anders aufzufassen. — In La?. B ist weit geringeres
schwanken, s steht selten mit sc im Wechsel. Auch La?. B hat eine an-
zahl Wörter, die sk (sc) haben, und welche sich in Orrin, Harn., Ayenbite,
A. P. widerfinden, die ich aber hier nicht verzeichne, weil sie in Strat-
mann genügend zusammengestellt sind. — In La?. A finden sich folgende
dinge: scohien = sohten, scu/fen = sulfen (vgL scaln = slan); in B:
sceouenicne = souvenlene (vgl. me. sofen und seofen, seolfen und sol-
fen etc.; seu, seo für so, su ist nicht selten). — Ae. seo ne. she ist scho,
sho in Hampole. Vgl. ae. heo nie. zho. — Omn, Genes, and Exod., Ayenb.
A. P., Hampole unterscheiden sicher sc, sk von einem sh; s, sh, seh; ss;
seh; sh, seh, die mit einander wechseln. Orrm hat shenc und s cone,
unshafiiz, neben skatiefull, skaj>elces, skapesst. Genes, hat skiuden und
shifiede, scire, sire, schire, shire (sc = ss in cite, seile Stadt). A. P. hat
schire und skyre. Das P. M. verhält sich ähnlich wie La?., es hat s, sh, sc;
die Homilien haben noch sc, das aber einfluss auf den folgenden vokal
zeigt. — In frendchipe, schendchipe, mrchipe, lordchipe ist bei Hampole
seh in ch übergegangen, wegen des vorangehenden d, r. Es kann also
kein zweifei über aussprache von ch und seh sein.

Jnlaut und auslaut: ae. -isc ist in La?. A: -isc, -isce; nur s in cengüs,
kentise. fischen = fiscen pl. s. Metathesis steht in: axicn prt. askede,
axe s. (asking), axen (ashes), hux ae. husc. Im übrigen steht sc. —
L a z. B hat ss im inlaut, s im auslaut: fisces neben fisses, disce = disse
und wenige andere fälle. — Orrm schreibt ssh nach kurzen, sh nach
langen vokalen: on engliss neben ennglissh, ennglisshe. mennish aber
pl. mennisske und vor konsonanz: menniscnesse, mennisclezzc. fissken
sw. v.; fisskers pl. zu ae. fisc s. Vgl. bennch aber bennkess. fresse ae.
ferse-, bez.sc altn. beiskr-, lesskel bisskopes, bisscopp, bisshopes. Die
substantivischen und prädikativen adjektiva zu ländern, Völkern, Städten
haben ssh und ssk: Judervisshe und Judisskenn, kaldewisshe und kal-
disske etc. — Die Predigten haben: ssce, sc, ss im inlaut, s im auslaut.
fleis s. Zu ss, sc: blisse ae. blifts-, iblesced ae. bUtsigean\ edmonesce =
edmonesse. — In Gen. and Ex. steht ss im inlaut, s im auslaut. aske
ne. ask, freskes ne. frogs, busk ne. bush, i im auslaut vor s steht in:
fleis s., weis prt. zu ae. was can, eng l ei s adj. blisse, blisce ae. blips-, gisse,
gisce, giscing ae.^ffcum; milche = milf>e. — In Ayenb. steht inlautend ss,
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VARNHAGEN, ZU CHAUCER'S ERZÄHLUNG DES MÜLLERS. 81

sogar ssss (esssse ne. ash), auslautend s. maksy, ocsy ae. askian. In
frz. Wörtern wechseln s und c, sc und ss. Hampole hat ssh, s(s)ch, sh, sc,
ss, s im inlaut, s, ssh, ssch im auslaut. askes (ne. ashes), ask vb. Die
frz. inchoativa haben ss, ssh, ssch, im prt. aber immer -ist. — Auch in All.
Poems verhalten sich frz. inchoativa so. Inl. seh steht für ae. sc. mensk s.,
vb. (honour)] bosk, busk, busch\ blusnande, blisfol zu blusche, blosched
ae. blysann üän.bluss. ch scheint manchmal für seh zu stehen: anguych;
mar(s)chal; fre(s)ch adj.; cherych ne. cherish-, ludich = ledisch, ludisch-,
renischche = runische; worchyp = worship-, obeched prt. zu obes inf.
(gehorchen); to-osched = touched? askes (ne. ashes).

Es ist kein zweifei, dass, wie bei den anderen gaumenlauten, so
auch bei sc, ein urspr. folgendes i, j einfluss auf dieses gehabt hat. Ohne
eine gründliche durcharbeitimg aber aller me. denkmäler lassen sich die
Ursachen der Verschiedenheiten nicht mit bestimmtheit darlegen. Die frage
wird durch analogien, durch die unbestimmte art der Schreibungen u. dgl.
so erschwert, dass ich es nicht wagen konnte, näher darauf einzugehen.

BONN. EMIL FÖRSTER.

ZU CHAUCER'S ERZÄHLUNG DES MÜLLERS.
Anglia VII, 116 ff. teilt Proescholdt aus den Tony1 Brewer's Life and

Death of the merry Devill of Edmonton angehängten schwankartigen er-
zählungen vom schinied Smug eine mit, die er für 'eine prosaische nach·
bildung der erzählung des müllers aus Chaucer's Canterbury Tales' hält
Die erkenntniss, dass dies nicht richtig sein kann, veranlagst mich, eine
früher einmal infolge von K. Kühler's nachweisen (Anglia I, 38 und 186,
II, 135) begonnene prüfung des Verhältnisses aller bekannten darstellungen
des Stoffes zu einander wider aufzunehmen. Ich berücksichtige dabei ausser
Chaucer und Brewer: 1. Die 29. novelle Masuccio's (vgl. Anglia I, 42).*
2. Das fastnachtsspiel von Hans Folz (vgl. ebd. 43): Gar am vast spotisch
paurnspil gar kurzweilig zu lesen . sagt {etlicher was im auf der puol-
schaft gegent ist (Fastnachtspiele aus dem 15. Jahrhundert, herausg. von
Keller I, 330). 3. Die erziilllung in Val. Schumann's nachtbüchlein, abge-
druckt Anglia I, 40. 4. Die erzählung, die sich fast ganz übereinstimmend
in mehreren schwankbüchern des 17. und 18.jahrh. findet. K.Köhler hat
sie Anglia II, 135 aus Lyrum Larum abgedruckt. Hiermit stimmt wört-
lich überein Ein reicher Vorralh Arllicher Ergötzlichkeiten etc. (o. o. 1702),
no. 59. Nur wenig abweichend bei Krnst Immerlustig, Lieblicher Sommer-

1 Nicht Thomas; vgl. Merry Devil of Edmonton, ed. Warnke und
Proescholdt XIII.

2 Sansovino hat dieselbe in seine novellensammlung aufgenommen.
Wenigstens darf man aus dem bei Passano, / novell. ital. in prosa I, 546
mitgeteilten anfange der 100. bezw. 41. novelle der drei ersten ausgaben
S.'s (Aanolelta promette a Ire suoi amatori; vgl. damit den anfang der
Überschrift von Masuccio's novelle: La Viola promette a ire suoi amanti)
und Passano's verweis auf Masuccio dies schhessen.

Anglia, VII. band, Au*. 6
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Klee und Anmuthiges Winter-Grün etc. (o. o. 1670; vgl. Güdeke, Grundr.
II, 513 und Maltzahn, Bücherschatz 364), no. 192.1 Ich bezeichne diese drei
texte im folgenden mit A. 5. Die erzählung in Müllenhoff's sagen etc. der
herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg (s. 580); vgl. Anglia I, 187.

Der zeit nach ist Chaucer's erzählung die älteste. Von ihr gehe ich
aus. Wenn man sich dieselbe ansieht, erkennt man leicht, dass hier zwei
selbständige geschichten mit einander verknüpft sind: Einmal die von
einem manne, der, um dem tode bei der angeblich bevorstehenden sünd-
flut zu entgehen, in einen unter dem dache befestigten trog stieg und
als er des nachts aus irgend einer Veranlassung 'wasser!' rufen hörte, in
der meinung, die flut sei da, die stricke zerschnitt und sammt dem tröge
elendiglich in den flur hinabstürzte. Ich bezeichne diese geschichte auf
dem stammbaume mit 'sündflut'. Dann zweitens die geschichte von einem
liebhaber, der in der nacht durch das fenster das hinterteil seiner ange-
beteten, bei der sich schon ein anderer eingefunden hatte, zu küssen be-
kam, sich aber dadurch rächte, dass er, nach kurzer abwesenheit abermals
um einen kuss bittend, denselben körperteil, aber diesmal nicht der frau,
sondern seines glücklichen nebenbuhlers, der sich denselben spass machen
wollte wie jene, mit einem glühenden eisen verbrannte. Ich bezeichne
diese geschichte im folgenden mit * küssen und brennen' (posteriorem).

Dass nun Brewer, wie Proescholdt meint, die eine geschichte aus dem
gedichte Chaucer's herausgeschält und die andere nicht weniger spasshafte
bei seite gelassen haben sollte, ist von vorneherein wenigstens nicht gerade
wahrscheinlich. Entscheidend aber gegen diese annähme ist der umstand,
dass bei Chaucer der sich rächende liebhaber ein küster, bei Brewer da-
gegen und so in sämmtlichen übrigen darstellungen ein schmied ist. Das
wahrscheinliche von vorneherein ist, dass wir bei Brewer die eine jener
beiden geschichten, * küssen und brennen', in ihrer Selbständigkeit erhalten
finden. Dies wird fast zur gewissheit dadurch, dass wir auch in Masuccio's
novelle diese geschichte ohne die erstere widerfinden, freilich auf andere

1 Dieser kurze text sei hier abgedruckt: Ein Pastor und ein Schmidt
in einem Dorflfe giengen beyde nach eines alten Bawern junges Weib, der
Priester hatte appetii (nativitäfy machte derowegen dem alten Bawern
weisz, die Welt würde noch ems im Wasser vergehen, und das dürffte
morgen eher als übermorgen geschehen, wolte derowegen ihm, als einem
guten Freund, guten Rath geben, wie er möchte erhalten werden. Er
splte ein Taigtrog oben im Hause an den Gibcl binden, ein Messer zu
sich nehmen, und sich drein legen, wenn er nun hören würde dasz ein
Geschrey oder Gettimmel würde, solte er losz schneiden, so würde er oben
schwimmen. Der gute Tropff liesz sich da hinein bringen. Nun vermeynte
der Pastor gut pleisz zu haben, gieng derohalben desz Abends zu der
Frawen, ein wenig darnach kam der Schmidt, klopffete sanfft an, und
sprach: Catrinichen machet auff, der Pastor antwortete behende in der
Frawen Sprach, sagte: Kommet wider, mein Mann ist noch nicht zu Bette.
Der Schmidt sagte: Ey, so gebet mir ein Schmätzgen, der Pastor lösete
die hosen und langete ihm ein Schmätzgen durchs Fenster, der Schmidt
vernahm den faulen A them, gieng heim, und machte ein Eisen glüend;
kam wider, that, und bath wie vor, wie nun der Pastor die posterior a
wider her stellete, stiesz jener mit dem glüenden Eisen zu, der Pastor
rieff: 0, 0 Wasser her, der oben im Taigtrog meynte das Wasser käme,
schnitt eilends losz, und fiel mit dem Teichtrog auff den Boden.
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weise erweitert. Der inhalt der novelle, von dem R. Köhler, Anglia I, 42
nur den hier direkt interessierenden teil kurz ausgezogen hat, ist näm-
lich dieser:

Viola, die frau eines zimmermanns, hat eine menge von Verehrern,
von denen sie drei begünstigt, einen kaufmann, einen schmied, der ihr
nachbar ist, und einen mönch. Einem jeden derselben hat sie versprochen,
ihm zu willen zu sein, sobald ihr mann einmal über nacht auswärts sei.
Als dieses nun eintritt, stellt sich zuerst der kaufmann ein und mahnt an
ihr versprechen; sie sagt, er solle in der nacht widerkommen. Gar bald
erscheint auch der mönch und verlangt erfüllung des Versprechens; sie
wagt nicht, ihn abzuweisen und bestellt ihn auf die fünfte stunde der
nacht. Den schmied endlich, der ebenfalls nicht versäumt sich einzufinden,
vertröstet sie auf den tagesanbruch. Der kaufmann stellt sich frühzeitig
ein, nachdem er ein paar kapaunen, brot und wein vorausgeschickt hat.
Aber er ist zunächst nicht aufgelegt, das zu tun, weshalb er hergekommen
ist; er will zuvor das mahl einnehmen. Aber die kapaunen wollen nicht
gar werden. Da klopft der mönch, der seine zeit nicht hat abwarten
können, an der tür. Viola versteckt den furchtsamen kaufmann auf einem
kleinen, vor dem fenster befindlichen, für blumen bestimmten vorbau. Der
mönch ist rascher mit dem bei der hand, was zu tun der kaufmann unter-
lassen hat, der jetzt alles durchs fenster mit ansehen muss. Gegen morgen
begehrt der schmied einlass. Nun lässt der mönch sich in der bewussten
weise küssen — auch zum ersten male er, nicht die frau — etc. wie bei
Chaucer und sonst. Als der verbrannte mönch vor schmerz schreit, kommen
die leute mit lichtem auf die strasse. Der kaufmann, aus angst von ihnen
entdeckt zu werden, springt von seinem platze hinunter, bricht das bein
und schreit ebenfalls weh und ach. Der schmied schafft ihn fort und er-
fährt alles. Als es später draussen wider ruhig geworden ist, ruft Viola
den schmied herbei, der den halbtoten mönch in sein kloster befordert.
Dann kehrt er zu Viola zurück, verzehrt mit ihr die kapaunen und er-
reicht ausserdem das, was er wollte.

Was das verhältniss von Brewer's darstellung zu der Masuccio's be-
trifft, so ist die möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass erstere — direkt
oder indirekt — aus letzterer geflossen sei. Von Masuccio's novellen, zu-
erst 1476 gedruckt, erschienen im laufe des 15. und 16. jahrh. mindestens
zwölf ausgaben, und es lässt sich annehmen, dass bei der Vorliebe für
italienische novellen in England exemplare nach dort gelangt sein werden.
Auch spricht nichts in Brewer's erzählung gegen eine solche annähme. Doch
berücksichtige ich diese möglichkeit im folgenden nicht, sondern leite —
ebenso auch auf dem stammbaume — beide aus derselben quelle ab.

Aber auch die erzählung *küssen und brennen', wie sie bei Masuccio
und Brewer vorliegt, erweist sich bei genauer betrachtung wider als eine
erweiterung einer älteren, einfacheren form 'küssen'. Diese liegt in dem
Fastnachtsspiele von Folz vor. Dort erzählen zwölf bauern, wie es ihnen
auf der buhlschaft ergangen ist Nachdem der erste geendet, erzählt
der zweite:

Was geheustu dich mit deiner puolschaft an?
Solstu mir auch ain halbe nacht stan

6*
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84 VARNHAGEN,

Und auf aine an aim laden warten,
Als ich auf meine, die vil zarten,
So stuond ich wol pisz sechs in die nacht.
Erst kam der verheit sack der ungeschlacht
Und sprach: Mein Künzlin, pistu do?
Do sprach ich: Ei pox leichnams willen jo.
Und die weil ich also auf sie laus,
Reckt si den ars zuom venster raus z.
Da wolt ich ganz wen, es wer der köpf,
Und hielt mich hin zuo, ich verheiter dropf,
Und meinet sie küssen an den munt
Und draf ir eben den hinteren spunt,
Do plies si mir ain staub under die äugen,
Das mir kaum klegkt ein ktibel voll laugen,
Pis ich des gschmachs ein wenig ward frei.

Natürlich soll damit nicht etwa gesagt sein, dass aus Folz die quelle
von Masuccio und Brewer geflossen sei, sondern nur, dass die viel ältere
erzählung sich in der ursprünglichen gestalt bei Folz erhalten hat.

Masuccio und Brewer (auch Folz) gegenüber bilden die übrigen texte —
Chaucer, Schumann, A und der holsteinische schwank — zusammen eine
gruppe, insofern hier eine Verschmelzung der beiden erzählungen vorliegt.
Innerhalb dieser gruppe nun kann keiner der übrigen texte aus Chaucer
geflossen sein. Denn in allen hat sich als zweiter liebhaber der schmied
wie bei Masuccio erhalten, während Chaucer einen küster hat. Ferner ist
bei Schumann und in A (in dem holsteinischen schwanke fehlt diese per-
sönlichkeit) der erste liebhaber ein pastor (pfaff), was durch den rnönch
bei Masuccio als das ältere erwiesen wird, während es bei Chaucer ein
student ist. Es müssen also die vier texte dieser gruppe auf eine gemein-
same quelle zurückgehen.

Den holsteinischen schwank möchte ich auf Schumann zurückfuhren.
Mit letzterem texte hat er gemeinsam, dass die Prophezeiung der sündflut
in der kirche stattfindet

Endlich sei noch Langbein's prosadarstellung 'Die neue sündflut'er-
wähnt (Sämmtl. Schriften XVI, 67). Dieselbe beruht auf Chaucer (vgl. Arc*h.
f. litt, gesch. XI, 557).

Aus diesen ausfUhrungen ergibt sich folgender stainmbaum:
(Küssen)

Folz
(Küssen u. brennen) (Sündflut)

Masuc. Brew. (Küssen-brennen-sündfl.)

Schum.

l /-T
Holst, schw. Lyr.Lar. Vorr. Sommerkl. Langbein.

ERLANGEN. HERMANN VARNHAGEN.
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EIN MITTELENGLISC11ES GEDICHT SELTENER FORM.
Schipper, Engl. Metrik I, 418 kennt kein mittelengl. beispiel einer

achtzeiligen strophe der reimordnung ababbaba. Das unten folgende, so
weit mir bekannt nocli ungedruckte gedieht aus der hs. Cott. Calig. A II,
fol. 57 v bietet ein solches. Sechs der sieben Strophen desselben zeigen
die angegebene reimordnung, während die vierte, die mittelstrophe, ab-
weichend ist: aabbabba. Dabei widerholen,sich die beiden reime der
ersten strophe in allen folgenden, so dass das ganze gedieht von sechs-
undfünfzig versen auf zwei reimen läuft. — Den einem e ganz ähnlichen
schnorkel am r in der hs. gebe ich durch kursives e wider; die striche
durch // und h, sowie den schnorkel am n lasse ich unberücksichtigt.

0 mors, qwam amara est memoria tua.

0 deth, how byttere ys |?e mynde of the
That menere art of niornyng and nione;
Thow mynly myrroure yn whom all old may se
The wayes of youth yn whych they have mysgoon;

5 Thow art the same remembrauncere aloon,
Wham all foates1 and every low degre
Wyth dayly dylygeuce owe to weyte apoon,
For whan thow clepest, all moste goo with the.

Nought may pr^vayle pompys ne prosperyte,
10 Honours ne hele, gewme ne precyous stone,

. Renoun, riches, rente ne ryalte,
But all that ev<?r have be of flesh and bone
Thow hast and wylt consume nogt levyng oon.
Non (hs. tho) ys alyve that kan remembre }?re

15 That are preserved, y fynde but two aloon,
Ennok and Ely, gyt schall they go with the.

For yn )?e our* of oure natyvyte
Thy sotell entre us perschet ev^rychon,
Wyth claym coutynucll chalyngyng j>y fe

20 And every day we most wayte there upon
The whyle we lyve; gyt have ctyer foon,
The fcnde, the flesch and wor[l]dly vanyte,
Cotydyan corosy, coutynuyng evere yn oon
Oure sely soules unsesyngly to sie.

25 Popes, prelates stände yn p^rplexyte,
Crowned conquerou[r]s and olper of low degre,
\>at wer^ ry^t kny^tly yn hare tyme, \>ou sparest non;
Marchauntes, men of lawe, all undere oon,
Leches, labereres, fayn wold fro ]?[e] fle,

In der hs. schlecht zu lesen und mir unverständlich.
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86 VARNHAGEN,

30 And curyous clerkes for}? with }?e they goon;
Full wyse ys he that kan thenk here upon
And for hymself provyde, who that he be.

Behold thys myrroure wtVAyn thyself and se,
Thy s world ys transeytorie joye \at sone ys gon,

35 Whych yn effecte ys but adversyte
And of two wayes \>ou most nedys chese oon.
Thenk, of fre choyfcs god hath the geve alon
With wyt and reson to rule thy lyberte;
Yff thow goo mysse, others blame \ou non,

40 Thyself art cause of thyn ynyquyte.

Do ye that flowre yn hye felycyte,
For Crystes sake remembryth her* apon,
Thenk, as fresh as lusty folke as ]?e,
Eie they w(h)er* ware, full sodey[n]ly han gon;

45 For other* warnyng yn thys world ys non
But mynd of deth or* sore ynfyrmyte;
And whan ye leest wene, ye may be callyd upon,
For of yowr tyme ys sette non serteynte.

Muse on thys myrrour^ of mortalyte
50 Both old and yong that loketh her* apon,

Lyfte up yowr hertly eye, behold and se,
Thenk, all mankende schall reste under* erthe and ston.
Therefor* devoutly pray we to Cryste alon,
That for our* alther* gylt deyd upon a tre,

55 Us to preserve fro all owr* gostiy fon
And send us pees yn perpetuyte.

Amen I For charite!
ERLANGEN. HERMANN VARNHAGEN.

ZUM MITTELENGLISCHEN KONSONANTISMUS.
I.

Ueber die epenthese YOU c in den Verbindungen s -f konsonant.
Jedermann weiss, dass das s in den neuhochdeutschen Verbindungen

M, sm, sn, sp, h und $rv sich aus einem ursprünglichen s entwickelt hat.
Im Mhd. wird in der regel sl, sm, sn, sp, st, sw geschrieben, gelegent-
lich jedoch auch seh (vgl. besonders die Zusammenstellungen in Weinhold's
Alem. gr. § 190 und Mhd. gr.2 § 280). Aelter als seh in diesen komplexen
ist sc, dass sich vor /, selten vor rv ebenfalls im Mhd. findet (vgl. Wein-
hold a. a. o.). Doch geht dieses durch epenthetisches c aus s entstandene
sc viel weiter zurück, indem es, selten mit sk wechselnd, bereits im Ahd.
seit dem 8. Jahrhundert auftritt, aber, so viel ich sehe, nur vor /: sclaf
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ZUM MITTFXENGL. KONSONANTISMUS. 87

(soranus), sc/ahan (pulsare; prüf, skluog, scluoc), sclahta (occisio), sclaga
(malleus), sclcgo (intcrfeetor), sei'achton (mactare; part. prat, kasclactot),
sclahda (genus), scleht (planus), sdeizan (vellicare), scltrvtn (extabescere),
sdinglich (fundalis), sclio (tinea), sclit (lapsus), sclizan (scindere), scliz
(fissura), schivun (exuviis), endlich eine reihe von Ortsnamen — das sind
in den grammatiken, Wörterbüchern oder anderweitig verzeichnete bei-
spiele, wo sich sc (sk) neben s findet.1 — Ebenso ist diese epenthese
von c dem Niederdeutschen bekannt: das glossar zu Heyne's Klein, andd..
denkm. verzeichnet unter slahan: sdahid und gisclahed, unter släpan:
sclapan und sclip, unter slot (castelluin): sclot, und Grimm, Gr.2 neuer
abdruck I, 183 führt Scmalonfleel, das auch bei Förstemann, Namenb.
zu finden ist, an. So auch im Mndd. oft sei neben sl, selten sen neben
sn (vgl. Lübben, Mndd. gr. 49). Für das Ae. hat Sievers, Ae. gr. § 210
die von Sweet und Zupitza angeführten vier beispiele sdeacnes, asdacad,
beide in den kentischeu glossen, scmogende im Vespas.-psalt. und scni-
cendan in der Cura past, zusammengestellt und denselben bei Paul und
Braune IX, 2242 mit s[c\l noch beigefügt: sclät (Corpusgl., Wright-Wtilcker
I, 12/20), äsdcecadun (ebd., W.-W. I, 18/11), äsclacade (ebd., W.-W. 25/22),
scluncon (Epist. Alex., ed. Baskervill 320), sclcede (zweimal), scloetcecere,
sclardes (die drei letzten Wörter im Cod. dipl).

Diese einleitenden bemerkungen wollen weiter nichts als darauf hin-
weisen, dass diese £-epenthese nicht eine mittelenglische eigentünüichkeit,
sondern auf dem ganzen westgermanischen gebiete anzutreffen ist.3 Eine
physiologische erklärung des Vorganges hat Scherer, Z. g. d. spr.2 127.an-
gedeutet.

Wie überall findet sich die c-epenthese auch im Me. verhältnissmässig
selten, wennschon ungleich häufiger, als die von Stratmann, Engl. Stud.
II, 316 nach seinem wörterbuche zusammengestellten zwölf stellen ver-
muten lassen. Doch habe ich sie fast ausschliesslich nur bei sl ange-
troffen. Die unten verzeichneten belege habe ich mir teils bei der lekttire
angemerkt, teils mit hilfe der glossare ausfindig gemacht. Es bedarf kaum
der erklärung, dass die liste nicht vollständig sein will.

Lagamon: sclade 5644 (j.t.); scleap 26489 (j.t.); isclarven 1047 (ä.t.);
ofsclawen 554 (ä.t.); scaln 28180 (ä.t), verschrieben für s clean (j.t. slean);
sdceht 17951 (ä. t.).

1 Auch das Langpbardische bietet ein beispiel einer e-epenthese bei sl,
worauf Baist, Ztschr. f. rom. Phil. VI, 429 hinweist: plus da, plusdaib neben
pulsiahi (Edict, Rothari 125). Ebd. wird angeführt zu snaida die Variante
signaida (ebd. 240 u. 241).

2 In einer anmerkung auf derselben seite tadelt mich Sievers, weil ich
Anz. f. d. A. IX, 174 die Schreibung meohx bei Storm, Engl. Phil. 438 be-
anstandet habe, indem er auf Grein's glossar verweist. Ich habe in der
tat damals, als ich die Wörterbücher wegen des mir auffälligen hx in diesem
worte nachschlug, diese stelle übersehen. Dass ich Grein überhaupt nicht
nachgeschlagen habe, glaubt Sievcrs wol selbst nicht.3 Auf ostgerman. gebiete führt Sweet, Cura past. 482 sdakkapile aus
dem Isländischen an (die daselbst ferner angezogenen belebe Gislason's
für sc statt c kann ich nicht einsehen). Noreen, Altisl. u. altnorw. gram.
§ 225—26 erwähnt die c-epenthese nicnt
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88 VARNHAGEN,

Ancren Riwle: sclaües, scletteti, Varianten zu sleateft 212.
Aelfred's spräche in der verlorenen hs. (O.E.M. 103 ff.): sclepen

468; sclep 473.
Poema Morale in Egert. 613: sclakien 19 (Lewin's ausg. var. zu 36).
Early Engl. All. Poems: sclade A 1147; säugt B 56.
Piers Plowm.: skleir, scleire A VII, 7 (in den hss. Vernon, Trinity

Coll. Cambr. und Univ. Coll. Oxf.), B VI, 7 (in den hss. Laud und Trinity
Coll. Cambr.).

Curs. Mundi: scli 114(Cott.) = sli 2618, 3062 etc. oder slike 3247
(Gott.), 4371 (Cott und Fairf. etc.) = anord. slikr.

LyBeausDisc.: isclayne 30; sclayn 1861; ysclayn 1963; sclegh 351.
Launfal Miles: sclepte 349: sclayn 610; sclarve 723; sclo 837.
Alex, and Dind.: sclain 344; sclepe 344, 441, 535; sclorvpe 344.
Margarete in der verlorenen hs. Trinity Coll. Cambridge (Hickes,

Cockayne, Horstmann); sclanen 148, 179; sclorve 197; sclo 257.
Chaucer. Eegelmässig in fast allen von Furnivall abgedruckten

sechs, sowie auch in anderen hss. der C. T. findet sich sclendre (skl.)
A 587; B 3147, 4023; E 1198, 1602. — Ausserordentlich häufig ist s[c]l in
der Petworth-hs. Ich habe geglanbt, auch hier trotz der fülle die stellen
vollständig verzeichnen zu sollen:

Sclak (adj.) A 2901, Gamel. 711, B 1603, E 1849; sclake (verb.) E 137,
705, 802, F 841; asclaked A 1760; sclaknesse l 680.

Sclatered1 D 1969.
Scleen, sclee, scle (inf.) A 1646, 2633, B 940, 959, 2591, 3107, 3531, 3736,

3779, C 759, 836, 846, 850, E 1076, F 975, G 525, H 228, 291, I 514,
570 (zweimal), 859. — l sclee B 2002. — (Pou) scleest I 569, 570; pou
sclee A 1618. — (He) scleep B 2186, 2605, C 676, I 572, 573, 574, 576,
577, 628, 629, 725, 854.'— (S*) sclee F 462. — (Pei) scleen F 893,
1566. — &;/*? (imperat.) A 1721, 1740. — Sclorvgh, sclough, sclorv^e,
sclouze, sclorve (prät.) A 987; B 664, 894, 3215, 3227, 3276, 3290, 3293,
3295, 3297, 3298, 3299, 3302, 3571, 3670, 3fV72, 3739, 3922; C 241,
269; E 1368; F 1415, 1430; H 109.,— Sclayn, scleyn, ysclain, sclarve,
ysclarve (part, prat.) A 943, 992, 1002, 1258, 1309, 1741, 2014, 2552,
2556, 3959; Gamel. 204; B 301, 470, 687, 988, 1874, 2016, 2563, 3229,
3278, 3586, 3708, 3929, 4212, 4538, 4549, 4563; C 292, 680, 686, 881;
D 766, 770, 800, 2023, 2073; E 648, 1371; F 840, 878, 1365, 1369, 1383,
1389, 1394, 1405, 1410, 1414, 1420, 1430, 1446; G 1436; H 302; 1280,
888, 889. — Sclaughter etc. A 2031; B 956; C 593; I 103, 154, 564,
570, 571, 573, 793, 887. — Scleer A 2005.

Sclegh, selige etc. A 3201, 3392; Gamel. 500; C 791; D 1322,1994; E 1692;
G 8, 655, 981, 1230, 1319. — Scleighte, scligi etc. A 1948; B 4405;
C 131; D 1431; E 1102, 2126, 2131, 2421; G 867, 976, 1203, 1227;
I 166, 733, 799.

Sclepe, sclepen, sclopen (inf.) A 3406, 3438, 3685; B 1934, 1979, 2100,
2784, 3455, 3625, 3626; E 14; F 1472; G 20; I 193, 707, 910. — (He)

1 Die übrigen fünf hss. haben scatered\ die ganze stelle ist in Pet-
worth verderbt
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sclepep B 790; I 374. — (3d?) sclepen F 126. — (fei) sclepen D 770;
F 360. — Sclepinge B 325(5, 3762, 4202, 4267; H 110; I 193, 575. —
Sdepte A 1474, 4194; B 497, 3809; E 224, 1368, 1857, 1957; F 307. —
Sclepe (subst.) A 4100; B 31)87, 4124, 4198, 4199; C 580; E 2397; F367,
371; H 23. — Scleper B 4081.

Scleup, sdoup, G 19, 258; 1686, 688 (zweimal), 689, 690, 706. — For-
sdervpen (verb.) B 4286.

Scleve G 1224, 1231, 1317.
Sclydere A 1264.
Sclydinge G 732.
Sclike (pron.) A 4170, 4171, 4173.
Sclyke (adj.) D 351.
Sclynge (subst.) B 2019.
Sclitte (verb.) B 3674.
Scloggardy, -drie A 1042; C 57; G 17.
Sclonge (verb.) H 306.
Scloppe I 422. — Oversclope G 633.
Sclough D 1565; H 64. - Sc/oupe B 3988 ist nach den fünf anderen

hss. ebenfalls = sclou^c zu fassen.
Sclorve (adj.) B 315, 2778, 2782; D 1816; I 724.
Scluggy I 706. — Forsduggep I 685.
Sclumbringe I 706.
Scluttish G 636.

Einmal findet sich s[c]l auch in der Lansdowne-hs.: scleper A 1264.
Stets s[c]l bietet die aus einer hs. der C. T. im besitze des herzogs von
Northumberland von Fumivall herausgegebene erzählung vonBeryn: ascla-
kid 1226; sclee 816, 2327; sclarve 796; sclepe (inf.) 423, 1071, 2148; sclope
(inf.) 454; sclepith 2772; sdeping 312; sclept 1330; sdepe (subst) 546;
sclepy 310; scleeve, scleve, sclyve 1356, 1823, 2290, 2368, 2389, 2429, 2432,
3292; sclynk 3334; scliper 1641; sdytt 3204; scly 3458, 3528.

Endlich bietet noch eine der hss., nach denen Furnivall das Pari, of
Foules abgedruckt hat, Ms. LV1I, St. John's Coll. Oxford, einigemale s[c]l:
sclee 217; sdepe (verb.) 94; sdepe (subst.) 42, 95.

Glossen des 14. und Kxjahrh.: sdynge Rel. ant. I 6; sdyng Wright-
Wülcker 783/.27; handsdyng ebd. 783/28.1

1 Zweifelhaft, ob hierhergehürig, ist ebd. 797/38 sdol = limus (so
gewiss statt linns zu lesen), neben welcher form sich moderndialektisch
slot findet (vgl. Wright's bemerkung zur glosse und die Wörterbücher von
demselben und von Halliwell). Das wort ist offenbar identisch mit dem
gleichbedeutenden mhd. s lote, /u demselben gehört ferner slotter (= filth,
nastiness) in neuengl. dialekten (vgl. Halliwell und Wright), sowie das verb
slotter beschmutzen, me. sloterin (Stratmann). Aber das weitere ist un-
klar. Man möchte zunächst französischen Ursprung vermuten, aber die zu
erwartende altfrz. form esdot scheint in einer hier passenden bedeutung
zu fehlen. Doch belegt Godefroy aus späterer zeit esdo und aus älterer
esdaty esdoit in der bedeutung urine, eau sale. Ob mit diesen formen
das von Godefroy ebenfalls belegte esdoi (esdoy, exdoy) direkt zusammen
zu stellen ist, scheint zweifelhaft, da esdoi doch wol das altengl. sloh oder
etwft das als etymon des letzteren Wortes geltende irisch-gäl. sloc ist.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 5:08 AM



90 VARNHAGEN, ZUM MITTELENGL. KONSONANTISMUS.

Songs and Carols: scion nach Engl. Stud. a. a. o.
Hs. Ff II 38 Cambridge: sclente nach Halliw., Diet.; sclalyre ebd.
Hs. Ashmole 63: selige nach ebd.
Palladius on Husb.: sclak (adj.) 173/72.
Arthur, ed. Furniv.: $£/<? 235, 376; sclorvh 388, 396, 474; $0/0«; 528;

scley 212, 223; yscleyn 472; ysclayn 566, 608; sclorvh (adj.) 365.
The Wright's Chaste Wife: sclang 221.
Maundevi l le : seiender nach Engl. Stud. a. a. o.
Coventry-Mysterien: scle, Wülcker's Lesebuch II, 132/91; scloo

ebd. 133/88; sclayne 133/48.
Cathol. Angl.1: solidere 322; sklyder 342; sclidyrnes 323; sclyd-

ynge ebd.; s ciaer 342.
Aus älteren neuenglischen texten füge ich noch bei:
Starkey's England: sklender 27/6; sklendurly 90/738; sklendur-

nes 76/248.
Elzabeth's Achademy: sclake 45/39.
Ausser s[c]l kenne ich me. nur uoch s[c]n in dem einzigen, von Rei-

mann, Die spr. d.jnittelkent. evang. 37 nachgewiesenen embscniften.
Etwas anders zu beurteilen ist die besonders in einzelnen dem norden

Englands entstammenden hss. auftretende epenthese von c zwischen sw,
wo dann statt scw squ oder sq geschrieben wird. Ganz oder fast ganz
durchgeführt scheint dieselbe in der Ireland-hs., welcher Robson seine drei
metrischen romanzen entnommen hat, und — wenn man aus den ersten
5000 versen, die ich daraufhin durchgesehen habe, diesen schluss ziehen
darf — in der Fairfax-hs. des Cursor Mundi zu sein. In Robson's texten
finden sich: squyppand, squithe, squithur, squoes (zu smogen), squyne,
squire (ae. smra), squrd, squayn2, squappe, squapputte, squere, squete
(ae. srvät, srvcetan und srvtte), squonyng, squonut, unsquarut, squtfftely.
Die angeführte hs. des Cursor Mundi weist auf: squete, squyfte, squylk,
s qua, sqythe, sqynkef squyket squorde, onsquare, squepelband, sque-
ven, squyne und viele andere Wörter. — Wir haben es hier mit einer dem
Skandinavischen entlehnten erscheinung zu tun, die sich in einzelnen Wör-
tern auch in die neuenglische Schriftsprache eingang verschafft hat (vgl.
Skeat's Wörterb. 586 ff.).

Ich kehre zu s\c\l zurück. Zunächst ergibt ein blick auf die bei-
spiele, dass die epenthese nicht auf ein bestimmtes gebiet oder auf einen
dialekt beschränkt ist. Aber sie tritt in den einzelnen hss. fast immer
nur sporadisch auf. Nur in der Petworth-hs. der Cant. Tal. überwiegt s[c]l
gegenüber sl bei weitem, und ersteres ist sogar ausschliesslich vorhanden
in dem von Furaivall veröffentlichten Arthur sowie, wenn man aus der
erzählung von Beryn einen schluss ziehen darf, in der diese enthaltenden
hs. der Cant. Tal.

Ueber den laut, dessen repräsentant dieses sc vor / ist, wird sich
nicht leicht etwas ermitteln lassen. Doch wird es sich dabei wol nur um
die drei laute sk, s-kh und s handeln können, die übrigens alle drei nach

1 Das Prompt, parv. ist mir nicht zugänglich.2 Ebenso in Levins' Manip. vocab. (200,11) squayne = assecla»
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oder — in verschiedenen dialekten — neben einander bestanden haben
können. Dass die entwickehmg in der tat in einzelnen fällen — in wel-
cher ausdebnung lässt sich nicht sagen — analog dem Deutschen bis zu
s gelangt ist, wird man aus dem freilich nur selten auftretenden s h wie
in shlain Chaucer, C. T. C s. 64, Addit.-hs. 25718, unshlawe in Toulmin
Smith's Engl. Gilds 354, in shlepe im glossar zu Zupitza's Uebungsbuch —
den fundort kann ich nicht angeben — schliessen dürfen, wenngleich hier
auch die deutung des sh als s-kh nicht unmöglich ist.1 Abgesehen von
solchen fällen mit sh wird man den laut sk als den wahrscheinlicheren
anzunehmen haben.

In der obigen Zusammenstellung me. belege sind die beiden wurzeln
slah und slip die bei weitem am häufigsten mit s\c\l vorkommenden. Dies
ist insofern interessant, als diese beiden wurzeln auch im Ahd. und Andd.
diejenigen sind, welche am häufigsten und auch am frühesten die c-epen-
these zeigen, wie denn auch im Langobardischen der einzige fall von $[c\l
bei der wurzel slah vorkommt. Es wird also anzunehmen sein, dass auch
im Ae. die c-epenthese vorzugsweise bei den beiden angeführten wurzeln
vorhanden gewesen ist, wenngleich sie sich zufälliger weise hier nicht ein
einziges mal belegt findet. Ebenso ist erwähnenswert, dass die epenthese
wie im Ahd. und Andd. so auch im Ae. und Me. wenigstens im wesentlichen,
wenn man von dem squ absieht, auf die Verbindung sl beschränkt ist.

Interessant wäre es, die ne. dialekte auf diese erscheinung zu unter-
suchen. Es Hessen sich aus denselben möglicherweise Schlüsse auf den
lautwert von s[c]l in den älteren perioden ziehen. Indessen fehlen mir
für eine solche arbeit die hilfsmitteL Nur für das Schottische kann ich auf
Murray's abhandlung 122 und Jamieson's Wörterbuch IV, 141 ff. verweisen,
wo auch belege aus älteren schottischen denkmälern zu finden sind.

ERLANGEN. HERMANN VARNHAGEN.

Zu BYRON'S PRISONER OF CHILLON UND MACAULAYS
HISTORY OF ENGLAND. L CH. III.

Der von Lorenz Morsbach vertretenen ansieht über den vorzug der
lesart joind, gegenüber der auch in meiner einbändigen Murray'schen aus-
gäbe von Byron's werken (1846) sich vorfindenden pined, in dem von ihm
angerührten verse aus dem Prisoner of Chillon (s. Anglia VI, 4.heft s. 157)
vermag ich meinerseits nicht beizutreten, auch trotzdem er uns, was mir
unbekannt war, berichtet, es sei der fehler in der Murray'schen vier-
bändigen ausgäbe von 1867 * getilgt und richtig Jörn«? eingesetzt'worden.
Auf wessen empfehlung oder auf welchen grund hin dies geschehen, gibt
er nicht an: ich glaube, es kann nur eine konjektur ohne alle stütze auf

1 Man könnte geneigt sein, diesen beispielen ssmak im Ayenb. 83
beizufügen, da ja in diesem denkmale ss = sh ist. Indessen steht dem
einmaligen ssm in diesem worte so häufig sm gegenüber (vgL d. glossar),
dass jenes wol sicher als auf einem Schreibfehler beruhend anzusehen ist.
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irgend eine handschrift gewesen sein, und zwar, wie ich nicht anders zu
denken vermag, eine sehr unglückliche. Gewiss ist, dass die von Mors-
bach ftir die neue lesart angeführten gründe nicht stichhaltig seien, und
ich muss auf ihn, mit geringer wortänderung, dasselbe anwenden, womit
er seinen artikel schliesst: 'Am auffallendsten ist, dass er die lesart join 'd
verteidigen konnte, ohne den grammatischen und logischen fehler, der in
der Verwerfung des pined liegt zu bemerken'. Er sagt nämlich, pined sei
'weder der grammatik noch dem sinne nach möglich'. Da verweise ich —
es liegen mir keine weiteren belege vor, weitere forschung würde sie aber
jedenfalls bieten — blos auf Shakespeare und Dryden. Bei ersterem findet
sich das wort allerdings mehr adjektivisch als verbal, doch immerhin in
dem sinne, in welchem es Byron gebraucht hat, d.h. als worn out in
A Lover's Complaint v. 32: 'Hanging her pale and pined cheek beside9.
An einer anderen stelle (R. 2. V, 1. 77) kommt es bei ihm in demselben
sinne aktivisch vor. Aus letzterem finde ich in einem Webster (1853)
(Bero pined with pain1 als beispiel in dem nämlichen sinne, d.h. unter
*/0 wear out v. t.', also hier passivisch: worn out, angeführt. Und das-
selbe bedeutet es bei Byron: worn out in heart-, joined kann sich nur
durch sehr leicht erklärlichen druckfehler in die Murray'sche ausgäbe von
1867 und der ihr nachgedruckten Brockhaus'schen von demselben jähre
eingeschlichen haben. Was nun aber den sinn anlangt, so liegt doch
keinesfalls in joirfd ein stärkerer gegensatz zu fettered als in pined\ Im
gegenteil gar keiner, denn fettered bedeutet gefesselt, also fest an einander
gebunden, was joined (verbunden, vereinigt) nur in sanfterer weise aus-
drückt. Pined ist daher entschieden die richtigere lesart. Das but ist
freilich eine hier nicht passende konjunktion, man hätte eher and erwarten
dürfen. Doch nahm es Byron mit den ausdrücken ebenso wenig genau,
wie mit dem versmaass, welches bekanntlich oft sehr locker bei ihm ist.
Hat er nicht auch seine herrliche anspräche ans meer durch den argen
Cockneyism oder vulgarism lay statt lie (Childe Harold IV, 180) entstellt?

Bei dieser gelegenheit möchte ich zugleich zwei stellen in Macaulay
zur spräche bringen, die kein kommentator (weder Schmitz, noch Sachs,
noch Thum) berührt hat, mir aber schon lange bedenken erregt haben, und
zwar besonders desshalb, weil Macaulay, im gegensatz zu Byron, gerade
in der diktion so streng und musterhaft ist. Die erste stelle befindet
sich im dritten kapitel des ersten bandes seiner History of England s. 281
(Tauch.-ed.) und lautet: 'The irregular vigour with wich criminal pratice
was administered1. Bei der genauigkeit, mit welcher die Tauchnitz'sche
Sammlung korrigirt wird, habe ich keinen grund, anzunehmen, dass hier
ein einfacher druckfehler vorliege; es will mich aber bedünken, dass, trotz
der berechtigung auch dieses ausdruckes, hier rigour doch der bessere
wäre. Oder steht vielleicht so in den Originalausgaben? Mir ist bisher
keine zugänglich gewesen. Wenn nicht, so mag ihn wol die kakophonie,
die aus der zu grossen anhäufung von r (irregular rigour) entstanden
wäre, davon abgehalten haben, den eigentlich zu erwartenden ausdruck
zu benutzen.

Die zweite stelle befindet sich ebend. s. 296 und lautet: 'Either the
command of a regiment or the command of a ship was now a matter
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quite sufficient (o occupy the attention of a single mind1. Hier hat
Macauley sicli meines erachteiis sehr unklar ausgedrückt. Es sollte statt
dessen heissen: to occupy the whole attention of a man. Was er sagt,
ist fast das gcgenteil dessen, was er eigentlich sagen wollte. Man lese
die stelle nach und prüfe, ob ich nicht recht habe.

LEIPZIG. DAVID ASHER.

DAS VORBILD SWIFT'S ZU SEINEM GULLIVER.
Bekanntlich hat man bisher angenommen, Swift habe bei der ab-

fassung seines berühmtesten werkes, des weltbekannten 'Gulliver's Tra-
vels ', Cyrano de Bergerac's i Histoire comique des Etats et Empires de la
Lune' (aus der ersten hälfte des siebzehnten Jahrhunderts) zum'unmittel-
baren vorbilde' gehabt. So Hettner in seiner Geschichte der englischen
Literatur etc., Braunschweig, F. Vieweg & Sohn 1856 s. 331 (in den neueren
auflagen s. 342), wie auch das Athenaeum in seiner besprechung des 'Swift'
von Leslie Stephen (vom 30.. Sept. 1882 s. 426). Die neueste biographic
Swift's von Craik ist mir leider nicht zugänglich, um zu sehen, ob auch
er dieser annähme beitritt oder nicht. Wie dem auch sei, so glaube ich
die wahre quelle, aus der Swift wenigstens behufs seines ersten und haupt-
märchens im genannten buche geschöpft hat, nun entdeckt zu haben.

In den unlängst nur in einer aufläge von 150 exemplaren erschienenen
'Memoires de Goldoni pour servir a l'histoire de sä vie et a celle de son
theatre etc. Tome Premier, Ristampate sulT edizione originale di Parigi
(1787) e corredate con annotazioni da Ermanno von Loehner, Venezia,
Fratelli Visentini 1883, welcher zugleich den ersten band der Biblioteca
Veneziano del secolo decinio ottavo bildet, bin ich bei der durchlesung
derselben auf s. 134 auf den unverkennbaren Ursprung des Liiiputmärchens
gestossen. Goldoni erzählt nämlich daselbst von seiner auffuhrung auf
einem puppentheater in der familie des grafen Lantieri einer 'Das niesen
des Herkules' betitelten posse von Pietro Jacopo Martelli, die dieser selbst
eine Bambocciata genannt hatte. 'Die phantasie des Verfassers', sagt er,
'sante Herkules ins land der däumlinge. Diese armen kleinen, erschreckt
beim anblick eines belebten berges, der arme und beine hatte, verbargen
sich in löcher. Eines tages, als Herkules auf offenem felde lag und ruhig
schlief, kamen die furchtsamen einwohner aus ihren Schlupfwinkeln hervor
und, mit dornen und Schilfrohren bewaffnet, bestiegen sie das ungeheuer
und bedeckten es von köpf bis fiißsen, wie die fliegen sich eines Stückes in
fäulniss geratenen fleisches bemächtigen. Herkules erwacht; er empfindet
etwas in seiner nase, er niest; seine feinde fallen von allen seiten her-
unter und so endet das stück.'

Die auffuhrung fand zwischen 1723 und 1728 statt. Das nähere datum
ist weder im texte noch in einer anmerkung angegeben, und so sorgfältig
auch sonst der herausgeber, von Loehner, ist, so hat er es doch gänzlich
unterlassen, gerade hier, wo es so wichtig und interessant gewesen wäre,
irgend eine bemerkung unter dein texte hinzuzufügen. Sollte er dabei an
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Gulliver gar nicht gedacht haben? Es scheint fast so. Auch habe ich
vergebens Tirabosca's Ital. Literaturgeschichte und Klein's Geschichte des
Dramas nach der genannten posse durchforscht; ich fand bei ersterem Mär-
telli überhaupt nicht und bei letzterem nur seine tragödicn erwähnt; da
er aber 1727 gestorben ist und Gulliver's Travels erst 1726—27' erschienen
sind, so kann kein zweifei an der priorität Martelli's aufkommen.

Wie die kenntniss dieser posse zu Swift gedrungen sein kann, ist
freilich schwer zu sagen. Doch lässt es sich vermuten, dass er sie durch
seine engen Verbindungen mit den grossen des landes, die ja Italien be-
reisten und wol auch für dessen literatur sich interessierten, erlangt habe.
Befremdlich ist es freilich, dass dieses nun von mir entdeckte vorbild zu
seinem Gulliver bisher verborgen geblieben ist. Das mag wol daran liegen,
dass diese Momoires, die zuerst 1787 in Paris erschienen sind, im ganzen
nur verhältnissmässig wenig gelesen worden sein müssen. Die Italiener
selbst haben sie, wie wir aus dem Vorworte erfahren, bisher nur in einer
italienischen Übersetzung gekannt und in der Ursprache sollen sie, trotz
einer zweiten, freilich unvollständigen pariser aufläge von 1823, äusserst
selten geworden sein. Wie aber dem nun auch sei, jedenfalls scheint Swift
von dieser posse die anregung zu seinem berühmtesten werke erhalten
zu haben, und nachdem er das Liliputmärchen danach gebildet, war es
seiner fruchtbaren phantasie ein leichtes, den gegensatz in dem Brob-
dignagmärchen darzustellen und die zwei übrigen, das von Lapnta und
den Houyhnhams, dazu zu erfinden.

Ich bemerke nur noch, dass ich mich vergebens um nähere auskunft
über die Martelli'sche posse an herrn von Loehner gewendet habe: mein
brief scheint ihn nicht in Venedig angetroffen zu haben oder überhaupt
nicht dahin gelangt zu sein. Vielleicht wird ein leser der Anglia im stände
sein, weiteres licht über die hier zur spräche gebrachte frage zu verbreiten.

LEIPZIG, IM APRIL 1884. DAVID ASHER.

OEM'S DOPPELKONSONANTEN.
Nach Ellis (On Early English Fron. 1869, s. 55 u. 486) haben Orm's

doppelkonsonanten lediglich den zweck, die kürze des vorhergehenden
vokale anzuzeigen. Sweet ist (Hist, of Engl. Sounds 1874, s. 48) der näm-
lichen meinung, betrachtet es jedoch als 'a formidable difficulty', dass
rviienn (wissen), sune (söhn) u. s. f. nicht mitten, sunne u. s. f. schreibe,
obwol, wie das Altenglische, so auch das Neuenglische in den betreffenden
Wörtern kurzen vokal zeige. Man könne doch kaum annehmen, dass jene
vokale zuerst kurz waren, dann gelängt und bald darauf wider gekürzt
wurden. Auch ten Brink glaubt (Z. f. D. Altert. XIX, 1876, s. 213), dass
Orm durch seine doppelkonsonanten vokalkürze bezeichne; doch halte sich

1 Worauf Hettner's angäbe beruht, er habe das werk zwischen 1820
bis 1825 geschrieben, vermag ich nicht zu ermitteln.
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derselbe in gewissen grenzen; er verdopple nämlich nur den oder den
ersten der konsonanten, welche eine silbe auslauten: enngell, Godd, nicht
dagegen den einfachen konsonanten zwischen zwei vokalen; so schreibe
er flocc floccess, dagegen Godd Godess. Sweet's formidable difficulty'
Verrinne somit in nichts.

Wie Ellis, Sweet und ten Brink, so sind auch alle anderen, die sich
über Orm's doppelkonsonanten ausgesprochen haben, der meinung, dass
sie die kürze des vorhergehenden vokals anzeigen sollen.

Diese ansieht, scheint mir, ist nicht stichhaltig, und zwar aus fol-
gendem grunde nicht: Wörter wie name sune faderr of err hefenn spekenn
Klell mikeü u. s. f., also Wörter, welche im Altenglischen einfachen konso-
nanten zwischen zwei vokalen, deren erster kurz ist, haben, wurden von
Orm, gerade wie im Altenglischen, mit kurzem Stammvokal gesprochen.
Dies geht mit zweifelloser Sicherheit ans zwei tatsachen hervor: 1. Orm
versieht eine ziemliche anzahl dieser Wörter mit dem zeichen der kürze:
tale name wilenn takenn Gode u. s. f.; 2. keine der fraglichen Wörter
steht jemals bei ihm am ausgange des verses, der nur Wörter mit vor-
letzter langer silbe duldet:

Pis boc iss nemmnedd Orrmulum forr}?i J?att Orrm itt wrohhte,
and itt iss wrohht off qua)?}mgan off Goddspellbokess fowwre;
Off qua)>Jmgan Amminadab, off Cristess Goddspellbokess.
Forr Crist majg j?urrh Amminadab rihht full well ben bitacnedd;
Forr Crist toe dac}? o rodetre all wi]?J> hiss fülle wille.

Da nun Orm rund 150 Wörter vom schlage name witenn berenn hat, die
er zusammen mindestens 3000 mal gebraucht, und da er in keinem einzigen
dieser fälle — ich meine, in keinem einzigen — nach unzweifelhaft kurzem
vokal doppelten konsonanten setzt, so kann die regel * kürze des vor-
hergehenden vokals wird durch doppelten konsonanten ausgedrückt' nicht
für ihn bestanden haben.

Nicht kürze des vorhergehenden vokals will Orm durch seine doppe-
lungen andeuten; er will, wie meines erachtens nicht zweifelhaft sein kann,
lange konsonanten durch dieselben ausdrücken. Das Altenglische schied,
wie die übrigen altgermanischen sprachen (vgl. W. Braune, Beitr. I, 48 f.),
genau zwischen langen und kurzen konsonanten und drückte die kurzen
durch einfache, die langen (lurch doppelte zeichen aus. Z. b. wine (freund)
und rvinne (ich kämpfe), sowie sttte (dem sitze) und seile (ich setze), waren
wie in der Schreibung so auch in der aussprache verschieden: wine und
sete hatten kurzen, rvinne und seile hatten langen konsonanten nach dem
Stammvokal. Dass ss U mm dd u. s. f. verschieden von s im d u. s. f.
gesprochen wurden, geht daraus mit Sicherheit hervor, dass die hand-
schriften im ganzen sehr strenge die setzung von einfachen und doppelten
konsonanten beobachten; und dass die doppelzeichen lange und die ein-
fachen ku rze laute bedeuteten, ergibt sich unwiderleglich aus tatsachen
der altgermanischen metrik. Da nun Orm Wörter wie faderr $une witenn
oferr u. s. f. in Übereinstimmung mit dem Altenglischen gewissenhaft mit
einem konsonanten, dagegen wörter wie sunne sinne spellen* alle sette
messe u. s. f., ebenfalls in Übereinstimmung mit dem Altenglischen, ge-
wissenhaft mit doppelkonsonanten schreibt, so sind wir gezwungen
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zu schliessen: Orm unterschied, gerade wie das Altenglische,
zwischen kurzen und langen konsonanten, und bezeichnete
die kurzen durch einfache und die langen durch doppelte
buchstaben. Dass Orm kurze und lange konsonanten sprach und die
langen durch doppelzeichen ausdrückte, lehrt auch ein blick auf seinen
versbau. Der schluss seiner verse verlangt ein wort, dessen vorletzte
silbe treffig und lang ist; verse die auf Wörter wie wüle sunne sette aus-
gehen finden wir in menge, verse die auf Wörter wie feie sune mtenn
ausgehen keinen einzigen; Wörter der ersten art hatten folglich bei Orm
lange, Wörter der zweiten art kurze In t u. s. f.

Aber Onn schreibt doppelkonsonanten auch in fällen, wo das Alteng-
lische einfache schreibt: palt sellflusst rvurrpenn unnderrstanndenn u. s.f.!
Sehr richtig. Doch sollen wir glauben, Orm schreibe nach einander wider-
sprechenden gnmdsätzen? er setze in dem einen worte doppelbuchstaben
um langen konsonanten auszudrücken, in dem anderen doppelbuchstaben
um die kürze des vorhergehenden vokals anzudeuten? er schreibe z.b.
flocc mit zwei c weil, aber z. b. fader mit einem d, obgleich der vor-
hergehende vokal kurz ist? Unmöglich! Es hiesse den trefflichen Orm,
den biederen mann der regel und der folgerichtigkeit im grabe beleidigen,
wenn man ihm so etwas zutrauen wollte. Wir dürfen vielmehr getrost
annehmen, dass seine doppelbuchstaben überall wo sie vorkommen das
gleiche bedeuten, nämlich lange konsonanten.

Vier fälle sind es, in denen Orm, abweichend vom Altenglischen,
konsonantenverdoppelung anwendet. Er doppelt 1. den endbuchstaben
eines wortes, dem sprachgeschichtlich ein doppelzeichen wirklich zukommt:
mann bedd bridd sibb u. s. f.; 2. auch den endbuchstaben solcher Wörter,
denen sprachgeschichtlich einfacher konsonant zukommt: shall loff Godd
gripp staff u. s. f.; 3. den ersten von zwei konsonanten, die ein wort oder
eine silbe auslauten: purrh hattf er äfft rvurrplike u. s. f.; 4. im inneren
des wortes den auslaut der silbe: rvrihhtepannkess sammnenn boll^henn
fasste u.s.f. Diese vier fälle sind aber im gründe bloss einer: in jedem
steht vor dem gedoppelten konsonanten ein kurzer vokal, und in jedem
schliesst der gedoppelte konsonant eine silbe oder hilft sie schliessen.
Da nun, wie wir gesehen, nicht glaublich ist, dass Orm mit seinen doppel-
konsonanten hier dies und dort etwas anderes meint, so bleibt nichts
übrig, als anzunehmen: für Orm galt ein silbenauslautgesetz, wo-
nach jeder eine silbe schliessende konsonant nach kurzem
vokale lang (und nach langem vokale kurz) war. Nehmen wir
dies an, dann ist auf das befriedigendste erklärt, weshalb Orm schreibt
Godess aber Godd, lofenn aber loff, sume aber summ, hefenn aber heff-
ness, litel aber Unless, mikell aber miede u. s. f., und weshalb ae. mderve
fremede u. s. f. bei ihm rviddrve fremmde u. s. f. sind.

Wir dürfen um so unbedenklicher annehmen, dass Orm unter dem
einflusse jenes gesetzes schrieb, als mancherlei darauf hinweist, dass das
selbe schon im Altenglischen und seinen altgermanischen Schwestern, ja
in den alten indogermanischen sprachen überhaupt gegolten haben muss.
Wenn das Italienische in canto erb a motto festa u. s. f. lange n r l s u. s. f.
spricht, so kann dies, wie mir scheint, nur der fall sein, weil cantus herb a
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multus festa die nämlichen konsonanten lang, also langen konsonanten
im silbenauslaut, hatte. Wenn in Wörtern wie agri phereira u. s. f. die
beiden benachbarten konsonanten bald 'position machen', bald nicht (weil
nämlich verschiedene silbentcilung innerhalb des Wortes zulässig ist:

-gri phe-re-tra und ag-ri phe-ret~ra), dagegen konsonanten die verschie-
denen Wörtern angehören stets position machen', so scheint dies nur be-
greiflich, wenn man annimmt, dass silbenauslautende konsonanten nach
kurzen vokalen im Lateinischen lang waren. In sal, das mft langem a
gegeben wird, war vielleicht anfänglich nicht dieses, sondern das / lang:
sail] und in Wörtern wie hoc, deren vokal als mittelzeitig verzeichnet
wird, schwankte möglicher weise nicht die dauer des vokals, sondern die
des konsonanten: hoc und hocc. Aehnliches wie vom Lateinischen liesse
sich vom Griechischen sagen. Im Norwegischen und Schwedischen werden
lange konsonanten gesprochen wie im Italienischen; in norw. otte (acht)
und natten (nacht) lautet // gerade wie in it. olio und noüe (Storm, £ngl.
Phil. s. 25 f.). Wenn ich meiner erinnerung trauen darf1, sprechen die
Norweger nicht nur solche doppelt geschriebene konsonanten lang, son-
dern auch vor anderen konsonanten stehende, so dass z. b. die deutschen
Wörter nacht und kiste in ihrem munde nachcht und kissie lauten. In der
gegend Bonn-Köln-Düren-Aachen werden, worauf wol zuerst Schuchardt
(Romania 1874, s. 7) aufmerksam gemacht hat, ebenfalls lange konsonanten
gesprochen; und hier gilt ganz sicher das für Orm aufgestellte auslaut-
gesetz. Finden wir nun aber dieses gesetz im Lateinischen und Griechi-
schen, also bei Schwestern des Altgermanischen, und heute bei töchtern
der altgermanischen sprachen, so dürfen wir, scheint mir, mit einiger zu-
versicht schliessen, dass es auch für diese, in Sonderheit flir das Alteng-
lische, galt, dass mithin Orm mit seiner doppelung des auslautenden kon-
sonanten nicht eine Sonderbarkeit begeht, sondern vielmehr treuer als das
Altenglische die tatsächlichen lautverhältnisse durch die schrift widergibt.

Aber wenn das Altenglische, wenn die übrigen altgermanischen
sprachen jenes auslautgesetz hatten, warum schreiben sie nicht wie Orm
doppelte konsonanten am Schlüsse der silbe? Die erklärung dürfte ein-
fach sein: Die Goten lernten von den Griechen schreiben, die übrigen
Germanen von den Lateinern; da aber die Griechen und Lateiner ihre
langen konsonantcm, wenn MIO am ende der silbe standen, nicht durch
doppelzeichen ausdrückten, so taten es natürlich auch ihre Schüler nicht.

Einen weiteren beweis dafür, dass Orm mit seinen doppelzeichen
lange konsonanten meinte, dürfen wir darin sehen, dass auch das Neu-
englische lange konsonanten im auslaut hat. Das Orm'sche gesetz zwar
besteht nicht; das Neuenglische dehnt nur s t immhaf te konsonanten
(cab bed man live buzz hand u. s. f.), und diese auch nach langen vokalen
und diphthongen (leave ooze old mild find u. s. f.); doch ist diese kon-
sonanteudehnung offenbar nicht eine neue erwerbung, sondern ein Über-
bleibsel, zum teil eine Umbildung des ehemals gemeingermanischen aus-
lautgesetzes.

1 Ich hatte während ich in Leipzig wohnte öfter gelegenheit Nor-
weger sprechen zu hören.

Anglia, VII. band, Anz. 7
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98 TRAUTMANN,

Wir haben bisher nur Orra's doppelkonsonanten in treffigen silben
berücksichtigt; seine behandhmg der konsonanten in untreff igen ent-
hält jedoch nichts, was unserer auffassung widerspricht. Wenn es richtig
wäre, dass Orm durch doppelte konsonanten kürze des vorausgehenden
vokals andeuten wollte, so miisste geschrieben stehn: filleu&enn iacueüüc
oppneuüe depeuüenn hcepenne cristenne stanenne kaserress u. s. f.; aber Orni
schreibt: filledenn tacnede oppnede clepedenn hoefiene cristene stanene
kaseress u.s.f. Dagegen hat er überall doppelkonsonanten am Schlüsse
der s übe. Also Orm's behandlung der konsonanten in untreffigen silben
ist ganz die nämliche wie in treffigen. — Man kann fragen: Sprach denn
Onn wirklich lange konsonanten auch am Schlüsse untreffiger silben? Ich
halte es für möglich, dass er dies überhaupt, d. h. auch in gewöhnlicher
rede, tat, und glaube sicher, er tat es beim lesen seiner eben und würdig
einherschreitenden verse; bei treffigungen wie affterr Crisle'ss haisumm
u. s. f. scheint etwas anderes gar nicht annehmbar.

Die meinung, Onn deute durch seine doppelkonsonsonanten die
kürze des vorhergehenden vokals an, ist durchaus irrig; mit ihr stehen
wir wirklich, wie Sweet sagt, vor einer furchtbaren Schwierigkeit,
und diese zerrinnt keineswegs in nichts vor ten Brink's beobachtung.
Erst wenn wir annehmen, dass Orm durch seine doppelzeichen lange
konsonanten ausdrücken will, hört Godd godess gegen flocc floccess
u. s. f. auf, rätselhaft zu sein, erhält eine von ten Brink richtig beob-
achtete doch unerklärt gelassene tatsache sinn, und verschwindet Sweet's
'formidable difficulty'. Allerdings lässt sich bei Orm die dauer eines
vokals meist schon an der Schreibung des folgenden konsonanten er-
kennen. So sehen wir an den doppelzeichen der Wörter flocc fripp Godd
itt nemmnedd fülle u. s. f., dass ihre vokale kurz sind, und an den doppel-
konsonanten von keppte rvissdom hallghe u. s. f., dass diese Wörter ihre
ehemals langen Stammvokale aufgegeben haben. Umgekehrt, an dem ein-
fachen konsonantenzeichen sehen wir, dass die Stammvokale in boc lif
Crisl brefre u. s. f. lang sind, sowie dass die im Altenglischen kurzen
vokale von child feld band bundenn u. s. f., für die wir im Neuenglischen
längen, bezw. diphthonge finden, bereits bei Orm lange vokale haben.
Aber wer aus diesen dingen schliesst was bisher immer daraus geschlossen
worden ist, irrt sich, wie die Schreibung von Wörtern wie fader lufe name
lit ell, also die Setzung einfacher konsonanten nach unzweifelhaft kurzen
vokalen, auf das schlagendste beweist. Orm setzt in boc min Crist feld
u. s. f. nicht einfache konsonanten weil der vorhergehende vokal lang ist,
sondern weil silbenschliessende konsonanten, wenn sie nach langen vokalen
stehen, kurz sind; und er setzt in mann Godd afflerr heffness u.s.f. nicht
doppelte konsonanten wegen der kürze des vorhergehenden vokals, son-
dern weil silbenauslautende konsonanten, wenn sie nach kurzen vokalen
stehen, lang sind. Orm schreibt nicht einfachen konsonanten
um länge, und nicht dopelten um kürze des vorhergehenden
vokals auszudrücken, sondern er schreibt auf grund des ge-
setzes: *Konsonantischer silbenauslant ist kurz nach langem
und lang nach kurzem vokal'.

Es ist oben das Altenglische herbeigerufen worden zum beweise,
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dass mit seinen doppclzeichcii lauge konsonanten meint. Unigekehrt:
steht dies einmal fest — und mir scheint, nach den vorstehenden ausfüh-
rungeu steht es fest —, so besitzen wir in Orm's behandlung der koiiso-
nanten das sicherste zeugniss dafür, dass das Altenglische, und die alt-
germanischen sprachen überhaupt, zwischen langen und kurzen konso-
nanten unterschieden, und dass noch ini ersten viertel des 13. Jahrhun-
derts in England, wenigstens in der nordostniittelländischen gegend in
welcher Orin schrieb, die alten Verhältnisse der dauer der konsonanten
(und auch der vokale) furtbestanden. Gepriesen sei Onn, der eigensinnige
biederrnann, dass er eine genaue Schreibung seines Werkes für nötig hielt,
und dass er sie mit so viel verstand und geschick ausführte.

BONN, IM MÄRZ 1884. MORITZ TRAUTMANN.

AMULET.
Murray verwirft in seinem wörterbuche die ableitung von amulet

vom arabischen himälafi, -at; die geschiente dieses Wortes zeige, dass die
ähnlichkeit zwischen ihm und dem lateinischen amuletum rein zufällig sei.
Dies urteil wird bestätigt durch einen sehr lehrreichen kleinen aufsatz
von J. Gildemeister über die etymologic von amuletum, der ungefähr
gleichzeitig mit der ersten lieferuug von Murray's wörterbuche erschien
und sich in der Ztschr. der Deutschen Morgenl. Gesellschaft b. XXXVIII
s. 140 ff. findet.

Nach Gildemeister war der hofdolinetsch v. Hammer der erste, der
an ableitung aus dem Arabischen dachte. Im jähre 1814 (Fundgruben des
Or. IV, 156) behauptete er, amuletum stamme von hamalet, ohne dass ihn
kümmerte, dass dies wort Obliegenheit7 bedeutet, v. Hammer's etymo-
logic gicng gleichwol in alle möglichen Wörterbücher und encyclopädien
über. Weiter heisst es dann bei Gilde meisten "Später und ohne beziehung
auf diesen versuch selling ein Arabist von ganz anderem schlage einen
etwas anderen weg ein. Dozy, Oosterlingen 1867 s. 13, Gloss, des mots
Esp. 1869 s. 341 s. v. tahaii dachte an die form hamäil. Diese bezeichnet
in der alten spräche ausschliesslich das schwertgehänge und ist eigentlich
eine stets als singular (z. b. Hain. 469, v. 3. 741 v. 6 und Schol. Tahrnän
ed. Wright 87, 4 v. u.) gebrauchte plural- und kollektivform. Die aus palm-
fasern verfertigten der nomadeu, wie ein solches auch Omar zugeschrieben
wird (Ibn Tiktaka 33,17), bestanden notwendig aus mehreren strängen.
Grammatiker suchten dazu eine singularform und fanden sie in himäla
und hamila, die allerdings in gebrauch ist (Tibr. zu Harn. 39, v. 3). 'Schon
N. G. Schröder, De vest. inul. 1735 s. 170, übersetzt hamäil durch amule-
tum, ohne dass ersichtlich ist, ob mit etymologischem nebengedanken,
jedenfalls an dieser stelle mit unrecht, da sie besagt, dass des mannes
vorzug nicht in äusserern schmuck besteht, und die schwertgehänge all-
mählich zu schmuck- und prachtstücken geworden waren. Der gleiche
gedanke kommt auch sonst mehrfach vor, wie ähnlich Abul'ala Sikt alzand

7*
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100 TRAUTMANN, AMULET.

s. Ill sagt, dass die gute des Schwertes nicht auf seinem hamäü und
seiner scheide beruhe. Auch Tomaseo, Diz. ItaL, hat schon vor Dozy
1865 die etymologic hhamajel, hhamail, ohne eine quelle anzugeben. —
Die fernere begriffsentwickelung zeigt sich zunächst in einer von Dozy
beigebrachten stelle eines offenbar späten spanischen Schriftstellers (bei
Makkari II, 527, 15), wo der angeführte singular himäla von der schnür
gebraucht ist, an der das als amulet dienende Koranetui vom hals herab-
hängt. Von hier aus ergibt sich dann leicht, dass hamäü im neueren
vulgären Sprachgebrauch für das ganze amulet erscheint bei lexicographen
und reisenden, welche Dozy citiert, während er bei keinem mittelalterlichen
Schriftsteller das wort gefunden habe. Der Übergang ist wie bei ,
Ligatur a. Nach Berggren heisst heute in Syrien ein amulet auch 'iläka,
das im älteren Arabisch das schwertgehänge ist. Tahvit, umwindung,
findet sich in diesem sinne antik bei Lane, modern in Hartmann's Sprach-
führer. — Die erforderliche bedeutung ist hiermit allerdings gewonnen,
aber weiter fragt sich, nach welchem gesetz oder nach welcher analogic
soll der tibergang von a oder ai in u erklärt werden? Offenbar um
diese Schwierigkeit zu umgehen hat man eine dritte form herbeigezogen.
Weigand z. b., ohne die quelle seiner Weisheit zu verraten, gibt in seinem
Deutschen Wörterb.: lhamula, etwas, das getragen wird'. Aber hamula
ist das lastkamel und (vgl. Tibrfzi 148, 11. 299, inf.; schol. Hariri1 *120, 4;
Lane), in schlechterer aussprache für humüla kamellast, last, ladung über-
haupt, und ein amulet kann doch nicht passend als ein lastkamel oder
eine ladung bezeichnet werden. Ferner ist die endung -etum zu erklären,
im hinblick auf welche Hammer sein hamalet wählte; es müsste an eine
nur unter gewissen bedingungen so lautende femininendung unter Ver-
längerung ihres vokals eine lateinische neutralform gehängt sein. — Noch
grosser sind die geschichtlichen Unmöglichkeiten. In welche zeit kann
die aufnähme des fremdwortes gefallen sein? Die urheher der arabischen
etymologien (von Hammer läset sich dies a priori annehmen; von Dozy
geht es mit Sicherheit hervor aus Oosterlingen s. VII· unter l und s. 14,
wo er darin die 'romanische7 endung eto' sucht) können nicht gewusst
oder beachtet haben, dass es ein altes lateinisches, schon von Varro (bei
Cbarisius 105, 9 Keil) zur Untersuchung gezogenes und von Plinius öfter
gebrauchtes ist Zu Varro's zeit fehlte doch jeder anläse, flir eine bei
den Römern alltägliche sache ein speziell arabisches wort, das nicht ein-
mal in den ändern semitischen dialekten vorhanden ist, zu erborgen. Wo
wären beziehungen zu Arabien oder einem teil Arabiens, die das hätten
vermitteln können? Nicht einmal den zug des Aelius Gallus hatte Varro
erlebt. In der erforderlichen bedeutung erscheint das arabische wort erst
lange Jahrhunderte später, und unter den zahlreichen benennungen für
amulete, die in altarabischer zeit vorkommen (unvollständige Sammlungen
bei Freytag, einleitung s. 212 und bei Richardson, Abh. über die Sprachen
u. s.w. der Morgen!. 1779, s. 222·, vgl. Freytag's index) findet es sich nicht,
ja es sind unter diesen solche, die umgekehrt von den Griechen entlehnt
sind: tamima wenigstens sieht wie eine Übersetzung von aus. —
Auch im mittelalter kann der ausdruck nicht übergegangen sein, schon weil
er hier weder im Arabischen, noch im Lateinischen oder Romanischen
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nachzuweisen ist. Das altlatcinische wort schwindet bald ganz aus dem
gebrauch. Nach Plinius scheint es nur noch bei graminatikern und glosso-
graphen (Charisius, Philoxenus) aufgeführt zu werden. Von ihm an, so
auffallend dies uns, denen es so geläufig ist, auch sein mag, fehlt es.
Augustinus und Hieronymus, obschon sie von der sache mehrfach sprechen,
gebrauchen es nicht; alle versuche, es in spätlateinischen oder mittelalter-
lichen texten, in indicibus, lexicis oder citaten aufzufinden, scheiterten;
auch Du Gange hat es nicht. Erst die humanisten werden es wider er-
weckt haben; es wird aus versen des Mantuanus (l740ff.), des Phüelphus(?)
citiert; Budaeus (vgl. Fabric. Bibl. Gr.1 IV, 305) und Erasmus gebrauchen
es. In den neueren sprachen ist sein erstes vorkommen nicht festgestellt.
Für das Französische kennt Littre kein älteres beispiel als bei d'Aubigno
im letzten viertel des sechzehnten Jahrhunderts: die Acadomie nahm es
erst 1765 auf. Die Crusca in den mir zugänglichen ausgaben hat es nicht.
In das Deutsche ist es vielleicht erst aus dem Französischen gekommen;
dass es blos neuhochdeutsch ist, ist sicher, aber wie hoch es hinaufgeht,
ist unbekannt. Der inkonsequente purismus des Grimm'schen Wörter-
buches verhinderte die aufnähme; die übrigen lexica geben keine nach-
weisungen. Ich kann zufällig anführen Thurneysser, Onomasticon 1583,
s. 172. Aber natürlich lässt sich der bloss negative beweis nur unter vor-
behält führen. — Vorstehendes soll den boden ebnen für eine allein mög-
liche etymologie des altlateinischen am o letum aus dem Lateinischen. Ver-
suche dazu sind mehrfach gemacht, aber kein irgendwie befriedigender;
die richtige ableitung bleibt noch zu finden."

Murray glaubt, dass das engl. amulet im fünfzehnten Jahrhundert aus
dem Französischen entlehnt ward, aber erst nach 1600 in anlehnung an
das latein. amuletum recht in gebrauch kam. Als frühestes beispiel des
Vorkommens von amulet gibt er eine stelle aus Bokenham's Lyvys of
Seyntys (151) vom jähre 1447:

Specyally for there ladyis sake
They baladys or amalettys lyst to make.

Hiernach müsste man annehmen, dass das wort im Französischen doch
älter ist als es nach Littre scheint, und erwarten, dass es sich mindestens
schon im anfange des 15. Jahrhunderts werde nachweisen lassen. Es ist
aber höchst zweifelhaft, dass amalettys = amulets ist.

BONN. MORITZ TRAUTMANN.

E R W I D E R U N G .
Oben s. 91 f. ist der versuch gemacht worden, meine Verbesserung

eines druckfehlers in Byron's Prisoner of Chillon (s. Anglia VI, Anzeiger
s. 157 f.) als haltlos hinzustellen. Ich erwidere zur sache folgendes:

1. Dass das zeitwort pine in f rüherer zeit sowol aktivisch wie
passivisch gebraucht werden könne, hat niemand bezweifelt. Sogar der
umstrittene ausdruck pined heart lässt sich aus Gorboduc or Ferrex and
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Porrex ed. L. Toulmin Smith (Vollmüller'sche Sammlung) belegen (v.
And greadie warmes had gnaw en this pyned hart, den Smith dem
modernen leser zu erklären für nötig findet: 'pined, grieved: pine, grief
or sorrow'. Doch beispiele aus dem 18. und 19. Jahrhundert sind mir
nicht bekannt, bis jetzt auch nicht beigebracht worden. Ob weitere
forschung sie 'jedenfalls' bieten würde, bleibt abzuwarten.

2. Ich komme zum entscheidenden punkte. Pined, widerhole ich,
gibt keinen sinn; joined ist die richtige lesart* Man setze nur einmal
statt pined die angebliche erklärung 'worn out1 oder besser grieved in
den text und vergegenwärtige sich den gedanken: Fettw'd in hand, but
worn out (oder grieved) in heart. 'In fesseln liegen' und 'hinschmach-
ten, sich aufreiben* (oder 'bekümmert sein') sind doch wahrlich keine
gegensätze. Freilich wer Byron zutraut, dass er statt and ein falsches
but geschrieben, oder but geschrieben und and gemeint habe, weil er es
mit dem ausdruck bekanntlich ebenso wenig genau nehme wie* mit dem
versmaass, der mag sich pined in heart auf seine weise zurecht legen. —
Uebrigens könnte pined hier niemals worn out bedeuten, da der dichter
den an fang der einkerkerung schildert. Wie die brüder allmählich vor
gram hinschmachteten, wird erst in der folge ausführlich erzählt.

Den richtigen gegensatz zu fetter*d in hand gibt join'd. 'Fetler'd in
hand, but join'd in heart': 'Die hand gefesselt, doch vereint im herzen',
d.h. körperlich waren wir getrennt, die hände konnten wir uns nicht reichen,
die hatte man angefesselt, aber unsere herzen waren vereinigt, die konnte
niemand trennen. — Die falsche lesart pined findet sich schon im aller-
ersten druck, wie ich jetzt auf befragen von einem englischen freunde am
British Museum erfahre. Der titel lautet: The Prisoner of Chillon and other
Poems by Lord Byron. London Printed for John Murray 1816. Mein eng-
lischer korrespondent bfemerkt zu der betreffenden stelle: 'The word pined
in this edition is evidently a mistake for joined. For pined to be right
in the text, it ought to be an active verb which it is not, in the sense
of feeling sad'. Die amerikanische Zeitschrift The Critic hat in ihrer
nuinmer: New York, April 5, 1884 das wesentlichste meines artikels über
die Byron'sche stelle zustimmend widergegeben. Die lesart pined wird
daselbst 'a very singular error' genannt.

BONN. LORENZ MORSBACH.

Ausser von den in diesem hefte besprochnen büchern sind
von den folgenden abzttge eingeliefert worden:
Jahresbericht über die erscheinungen auf dem gebiete der germanischen

Philologie. Herausgeg. von der Gesellschaft für Deutsche Philo-
logie in Berlin. Fünfter Jahrgang. 1883. Leipzig (Reissner) 1884.

Englische Studien. Organ für englische philologie unter mitberück-
sichtigung des englischen Unterrichts auf höheren schulen. Herausgeg.
von Dr. Eugen Kölbing. Band VII. Heilbronn (Henninger) 1883—84.
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Altwestsächsische Grammatik von P. J. Cosijn. Erste hälfte. Haag (Nij-
hoff) 1883.

King Al f red ' s Orosins . Edited by Henry Sweet, M.A. Parti. Old
English Text and Latin Original. Early English Text Society 1883. 13 sh.

The Epinal Glossary, Latin and Old-English of the Eighth Century.
Photo-lithographed from the original MS. by W. Griggs, and edited
with Transliteration, Introduction, and Notes by Henry Sweet, M. A.
Philological and Early English Text Societies. 1883.

The English Charlemagne Romances. Part VIII. The Boke of Duke
H u o n o f B u r d e u x done into English by Lord Berners and printed
by Wynkyn de Worde about 1534 A.D. Edited from the unique copy
of the first edition, with an introduction, by S. L. Lee, B. A. Part II,
The Story of Esclaramonde. Early English Text Society 1883. 15 sh.

The Life of Saint Katherine. From the Royal MS. 17 A XXVII, etc. With
its Latin Original. Edited with Introduction, Notes, and Glossary, by
Dr. Eugen Einenkel , M.A. Early English Text Society 1884. .12 sh.

Die Digby-Spiele. (Einleitung. Candelmes Day and the Kyllynge of
the Children of Israel. The Conuersion of Seynt Paule. Von Karl
Schmidt 1884. Berliner dissert.

Laurence Minots Lieder mit grammatisch-metrischer Einleitung von
Wilh. Scholle. Strassburg (Trübner) 1884. [Quellen und Forschungen,
heft 52.]

Ueber Quelle und Sprache des mittelenglischen Gedichtes Seege oder
Batayle of Troye. Von Dr. A. Zietsch. Göttingen (Calvör) 1884.

Lydgate's Story of Thebes. Eine quellenuntersuchung von Emil
Koeppel. 1884. Münchener dissert.

Longfelllow's* Tales of a Wayside Inn und ihre quellen, nebst nach-
weisungen und Untersuchungen über die vom dichter bearbeiteten Stoffe.
Von Hermann Varnhagen. Berb'n (Weidmann) 1884. 3 mark.

Wil l iam Duubar. Sein leben und seine gediente in analysen und aus-
gewählten Übersetzungen, nebst einem abriss der altschottischen poesie.
Ein beitrag zur schottisch-englischen literatur- und kulturgeschichte von
Dr. J. Schipper , o. prof, der engl. philol. an der univ. Wien. Berlin
(Oppenheim) 1884.

Beiträge zu einer phonetischen Vokallehre. Zweiter teil. Von J. Guter-
sohn, professor. Beilage zum Jahresbericht der höheren bürgerschule
(realschule) zu Karlsruhe. 1883—84.

Ueber den Unterricht in der Aussprache des Englischen. Von Dr. M. M.
Arnold Sehröer. Zweiter, wesentlich erweiterter abdruck, mit einem
anhange zum vergleiche der transscriptionen bei Walker, Degenhardt,
Gesenius, Gurcke, Hoegel, Plate, Imm. Schmidt, Sonnenburg, Vietor,
Sweet. Berlin (Springer) 1883. Im. 40pf.

Elemente der Phonetik und Orthoepie des Deutschen, Englischen und
Französischen mit rücksicht auf die lehrpraxis von Wilhelm Vietor.
Heilbronn (Henninger) 1880. 4m. 80 pf.

Ueber Lautphysiologie und deren Bedeutung für den Unterricht von
Dr. Hermann Breyniann, prof. a. d. univ. München. München und
Leipzig (Oldenbourg) 1884.
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Uebersetzung ans "The Traveller" von Goldsmith. Von Dir. Dr. M.
Krummache r. [Neunter bericht der städt. höheren mädchenschule zu
Kassel, 1884.]

William Shakespeare. Parallel-ausgabe. Englisch und Deutsch (von
Schlegel und Tieck). Bevorwortet und eingeleitet von Prof. Dr. Karl
Sachs. Leipzig (Schaefer) 1884. Bändchen 1: Julius Caesar, b. 2: Romeo
and Juliet, b.3: King Henry VIII., b.4: King Lear, b.5: Othello, b.6:
Hamlet, b. 7: A Midsummer-night's Dream, b. 8: Macbeth.

A Brief History of the English Language and Literature. For
the use of schools arranged by K.Kay s er, director. Mühlhausen i. E.
and Leipzig (Bufler) 1884. 1 mark.

Gymnasium und Realgymnasium von Dr. E. K n ape. Ratibor (Schmeer)
1884.

Vierter Jahresbericht des Vereins ftir neuere Sprachen in Hannover. Han-
nover (Culemann) 1884.

Wie studiert man neuere Philologie und Germanistik? Von einem älteren
.fachgenossen. Leipzig (Rossberg) 1884.

Schulgrammatik der Englischen Sprache für Realgymnasien und andere
höhere Schulen von Dr. J.W. Zimmermann. Erster lehrgang. Aus-
sprache und formenlehre. Naumburg (Schiriner) 1884. 2m. 25 pf.

Englisches Lese- und Uebungsbuch für tertia wie auch fur die entsprechende
stufe der töchter- und mittelschule von Dr. phil. J. Schneider. Alten-
burg (Pierer) 1884.

Lehrgang der Englischen Sprache von Andreas Baumgartner , lehrer
an den höheren schulen der Stadt Winterthur. Erster teil. Zürich
(Füssli) 1884.

Theoretisch-praktischer Lehrgang der Englischen Sprache' mit genügender
berticksiöhtignng der anssprache für höhere schulen von Karl Deutsch-
bein. Achte verbesserte doppelauflage. Grosse ausgäbe ungebunden
3 mark. Cöthen (Schulze) 1884.

Lehrbuch der Englischen Sprache ftir den Schul- und Privatunterricht. Eine
neue und praktische methode in anregender gespräch- und briefform
unter beständiger erläuternng der Sprachlehre. Von Edward Collins.
Zweite umgearbeitete und vermehrte aufläge. Stuttgart (Neff) 1884.

New German Grammar in which the study of German is made easy by
Edward Collins. Stuttgart (Neff).
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Moritz Trautmann.

Catalogue of Romances in the Department of Manu-
scripts in the British Museum. By H.L. D. Ward, B.A.
Assistant in the dept. of MSS. Vol.! 1883. pp.955. London.
Longmans & Co.

Catalogue of Books in the Library of the British
Museum printed in England,'Scotland, and Ireland,
and of Books in English printed abroad, to the year
1640. 3 vols 8V0. 1884. London. Longmans & Co.

(Both these are also sold at the British Musum.)
In an immense collection like that of the British Museum, the powers

of cataloguers can scarcely keep pace with the needs of students, perhaps
indeed it may be said that it is the -latter which bring forth the former.
To make a good catalogue, especially of manuscripts, implies so much more
than mere list-making — extensive knowledge either general or special,
a head for classification, and a due 'sense of proportion and of relative
importance — that the administration of a great library may well call for
the assistance of, and even give training to, many scholars and students
in special branches of learning, who moreover, from the difficulties they
themselves experience or the love of their subject, are in sympathy with
the outside students for whose benefit they labour. It is well known
that the British Museum does all these things, and that the officers of its
administration are continually seeking to improve the means of usefulness
and the working appliances which it places at the disposal of readers,
though they by no means boast of having yet attained perfection. The
two works now to be noticed will be welcomed by many as valuable
aids in two directions.1

1 It may be permitted here also to mention two careful but little
known works for reference, the result of special explorations of French

Anglia, VII. baud, Auz. $
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It is a question whether, in the case of manuscripts, classification
should be made according to language or subject; the one is the more
simple, the other is that for which numbers are continually crying out,
failing alphabetical arrangement according to names of authors. The
museum has here adopted a great subject, in regard to which the depart-
ment of manuscripts is rich, as a basis for a descriptive catalogue of all
that can be grouped around it. Mr. Ward, who has made the cycles of
legend and romance his garden of delights, has undertaken in this work
'to give a precise account of the MS. sources of Romance in the British
Museum'. These are described in three large groups, according to the
countries (so to speak) of their origin; Classical, i. e. Greek and Latin,
British and English, and French traditions. Those of German origin
(including Beowulf) will be dealt with in a second volume, together with
'the great collections of Tales'. This grouping leaves a large number of
'Miscellaneous Romances', among which occur many familiar names
such as Floris et Blancheflor, Ipomedon, Sir Isumbras, Robert of Sicily &c.
and an appendix, treating of several MSS. omitted in their place on
Titus and Vespasian, Titurel, Havelok, Richard Coeur de Lion, Turpin's
Chronicle, Sir Otuel, and others. About 535 articles are dealt with in the
present volume, contained in somewhat less than that number of manu-
scripts, a useful index-table at the beginning shows where several romance-
items are in one MS. As a rule too, at the head of each number Mr. Ward
gives some note, more or less full, of those contents of the MS. in hand
which are foreign to his subject; together with the usual technical de-
scription.

This Catalogue however claims to be something more yet. 'Taking
into account also', says Mr. E. M. Thompson in the Preface, 'the biblio-
graphical and literary information with which the descriptions are accom-
panied, and the critical analysis to which the different texts have been
submitted, it is hoped that the Catalogue may serve not only as a guide
to the Museum collection, but also, to some extent, as a handbook to the
subject'. To carry out this idea Mr. Ward has brought to bear an exten-
sive knowledge of early and legendary literature, English and foreign,
upon the origin of each story, the analysis or comparison of different
texts, of the story, and the relations of printed editions to these texts,
bringing down his bibliographic references, especially to English, German
and French authorities, to the latest date. But the fullness with wliich the
literature on each matter is treated varies, as is perhaps to be expected:
thus the curious and wide-spread legend of the prophecy of the sibyls
receives but scant treatment by the side of the stories of Brut and Geoffrey
of Monmouth. Upon these latter, of such importance in the history of
English literature, Mr. Ward gives a full critical and historic disquisition
of the greatest interest, which is indeed justified by the number and value

scholars among MSS. in the British Museum: 'Documents manuscrits de
l'ancienne littorature de la France contenus dans les bibliotheques de la
Grande Bretagne: Rapports par M.Paul Meyer. Premiere Partie. Paris,
1871', and 'Notes sur les manuscrits Grecs du British Museum. Par H.
Omont. Paris 1884'.
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of the MSS. concerning them possessed by the museum; serving too as
an introduction to the Merlin MSS. and those of the Arthurian cycle. Of
other literary essays of high value within the section * British and Eng-
lish traditions' which take the reader expectant of a mere catalogue by
surprise, are those upon Havelok, King Horn, Guy of Warwick, and Fulk
Fitz-Warin, the latter of which naturally leads to Robin-Hood. Robin-
Hood as naturally leads to English and Scotch ballads, of which we get
here (without any preliminary essay) the descriptive contents of several
famous MSS., viz. the Percy Folio, and the collections of Peck, Herd,
and Buchan. In connection with these it is surprising that no mention
is made of the two prime authorities, Rev. J. E. Ebsworth and Prof. F.
J. Child.

In the domain of French traditions Mr. Ward is perhaps as much at
home as in the previous division, and here again he seeks to give unity
to his work by essays upon the more important centres of old literature.
The Charlemagne cycle and Turpin's chronicle occupy the first place,
besides which may be noted those on Guillaume d'Orange, Gorart de
Roussillon and Melusine. He too who is studying any one of the Mis-
cellaneous Romances may turn to these pages in the assurance of find-
ing much information in a compact form ready to hand, which though it
cannot save him from the trouble of original work and thought, will save
the useless labour of going over again already well-trodden ground; ra
these days no small gain. We trust that it may not be long before the
second of these valuable volumes is presented to the public.

In the Catalogue of English printed books before A. D. 1640, pre-
pared by Mr. G. Bullen and his assistant, we have another substantial
aid in a special department the utility of which those who are accustomed
to the search through the Catalogues old, new, Grenville, and King's, with-
out perhaps finally arriving at the obscure book they want, will not be
show to recognize. The plan adopted here is the alphabetical, each work
being ranged under the author's name or initials. Where these are not
given the usual plan is followed of taking the first principal word of the
title. Added to the usual bibliographic description and details (beyond
which this, which is strictly a Catalogue, does not travel), there is given to
every book its press-mark upon the museum shelves. Besides, there are
two most useful Indices, tho first according to subjects, with (in addition)
several large class headings, such as Ballads, Plays, England, &c. 'in
which the titles of the works with their dates, are set forth in alphabe-
tical order'. Easy references to the body of the work make each book
accessible at once. The second is an * Index of printers, booksellers, and
stationers', an important adjunct in itself and one that will prove of fre-
quent value in discovering the whereabouts of an early anonymous book.
For the history of English printing and bibliography this list — although
giving facts doubtless already well-known — must prove of the greatest
interest; bringing together in one view the riches of one of the largest,
if not the largest, collections of early English books in existence, and at
the same time displaying to those learned in the subject where the weak-
ness as well as the strength of the collection lies. Here may be seen at

8*
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a glance all the precious Caxtons, the Bynnemans, the Alldes, the Pyn-
sons, the Nathaniel Buttlers that the British Museum possesses; the class
of books affected by the personal taste of some of our old printers may
be studied, and with the help of Arber's Stationers' Register, an approxi-
mation may be formed of the number they produced. To collectors this
portion will prove valuable and interesting; we have shown how useful
the Catalogue, which should be on the shelves of university and public
libraries, will be to students at a distance in preparing their notes before
coming to spend their days in the Reading Room, — as much to show them
what they will not find as what they will find there.

LONDON. * L. TOULMIN SMITH.

The Gentleman's Magazine Library: being a classified
Collection of the chief contents of The Gentleman's
Magazine from 1731 to 1868. Edited by G. L. Gomme,
F. S. A. Vol. II: Dialect, Proverbs, and Word-Lore.
London. Elliot Stock. 1884. pp. 352. 7 s. 6 d.

The Gentleman's Magazine enjoyed a very long life of usefulness,
it was not only a register of passing events and current news, but com-
bined the functions of a literary and scientific magazine or periodical.
The pages of its nominal-editor, Mr. Sylvanus Urban, were liberally open
to correspondence and contributions upon natural history and all kinds
of antiquarian subjects, concerning language, history in all branches, folk-
lore, archaeology, even anecdote and humour. Many of the writers were
men of note in their special lines of study, others had unusual oppor-
tunities of observation or of collecting curious local information which
they here placed on record; rescuing from oblivion many an observance
fast decaying, many a half-forgotten tale, the memory of changing localities
and old buildings, historic ruins and legends. Nothing, it would seem,
came amis to the net of Mr. Urban, from an odd country word or a pro-
verb, literary curiosity or original letter, down to a * stone serpent' or a
curious plant. The value of the magazine therefore as a store-house of
facts is well-known, though the advance in knowledge and method may
make many of the theories and explanations of an older day untenable;
and it has been a good thought of Mr. Gomme and his publisher to classify
and select the vast amount of material contained in the 224 volumes of
the original, giving the digest forth in the form of fourteen volumes of
reprint. The first three volumes containing the articles on 1. Manners
and Customs, 2. Dialect and Popular sayings, 3. Popular super-
stitions and traditions, have already appeared; into each one is col-
lected all the principal papers and notes scattered through the lengthy
issue of the magazine which come under the given subject, exactly re-
printed (with one or two exceptions, pointed out). Some notes by the
editor giving explanatory and bibliographic references, with an index,
render each volume complete in itself.
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A few words must be devoted to the Dialect and Popular say-
ings, which, of the early volumes of the series, is the one most inter-
esting to readers of Anglia, although several matters in the first volume,
such as the accounts of Corpus Christi plays and of London pageants
might be welcome to some of them. Already in the last century dia-
lectal peculiarities had attracted much attention, as shown by the efforts
of Kennett, Ray, Young, Marshall, and others well-known to the Dialect
Society. In Mr. Gomme's division, ίLists of local words and specimens
of dialect1, we find discusions upon and illustrations of the speech of
Yorkshire, Northumberland, Newcastle, Lancashire, the Shetland Isles,
Devonshire and Dorsetshire; here are a letter and words in the Zetlandic
of 1836, which, buried in the mass of extraneous matter have been since
quite overlooked. Indeed in the process of sifting such a pile of material
it is to be expected that several forgotten or unknown relics of the past
may come to light, as we understand is the case also in the third volume
with regard to folk-lore. Returning to the present volume, we have the
famous Exmoor cour tsh ip and Exmoor scolding, which, though as
Mr. Barnes has shown, they did not first appear in the Gentleman's Maga-
zine, were printed in its pages in 1746; while curiously enough the equally
famous dialogue of Tim Bobbin , which has since gone through numerous
editions, was rejected by Mr. Urban in the same year on the ground of
the * corrupt pronunciations' which it contained, and because 'the subject
is dry and unentertaining'.

In the next divisions on 'Proverbs' and 4Proverbial Phrases' may
be found a good deal of interest and not a little entertainment. Who is
not glad to know some probable explanation of the queer expression
an't please the pigs? The present writer confesses to finding very
apposite to her immediate studies the note upon the phrase to bear the
bell. Again, among the articles on 'Special Words' are many deserving
of attention, such as that on Cockayne and the Cockneys of 1838,
on Lurdanes (1789), and others, while we can afford to smile at H. Phi-
lipp's list of Yorkshi re words derived from the German! (1832).
The contributions of the veteran Rev. W.Barnes, e.g. on Compounds in
the English Language (1^32) should specially be noted. A description
of the origin of the word ton t in e (1791) may be commended for the
use of the 'New English Dictionary'. Passing to 'names of persons and
places' are some interesting lists of sirnames and Christian names. A
collection of remarks on the 'Signs of Inns' and the singular corruptions
which the names of these have often under-gone, occupies the remainder
of this volume, which may fairly stand as a specimen of the series. The
tokens, if not always the methods, of scientific research are here, and it
will not harm the student if, tor a moment, he stand aside to taste the
flavour of a quaint style, sometimes familiar, sometimes more courtly than
we now are used to, that pervades many.of these pages. It should be
added that Mr. Gomme has taken great pains to bring his bibliographic
notes and references up to the level of the present day.

LONDON. L. TOULMIN SMITH.
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La vie nomade et les routes d'Angleterre au XIVe si£cle.
Par J. J. Ja s 8 er and. Paris. Hachette.

M. Jusserand has a true idea of the value of historic studies, and,
finds that the institutions, manners, and beliefs of the present in Eng-
land are a direct result of the social condition of five centuries ago, having
set himself to enquire into that condition with much success. No doubt
the idea of Chaucer's pilgrimage was in his mind when he chose the high-
way as his point of view for the shifting scenes of life, in a period which
is as full of interest as any in English history, but less explored than
others. Here with him we may stand and learn what sort of roads and
bridges our fathers made, and in spite of the care had for their mainte-
nance by the trinoda necessitas, religious and gild obligations, the
miserable state of disrepair into which they often fell, rendering them in
bad weather impassable. Here we may see the king going along on horse-
back with his lords, as he passes in his frequent change of residence;
noble ladies in their heavy but richly decorated carriuges with their atten-
dant cavaliers; wealthy landowners on their way from one fief to another;
the sheriff going to hold his tourn where all must come to the view of
frank-pledge; justices in eyre, monks, bishops, king's messengers, and
many more. M. Jusserand brings out with prominence how much move-
ment was caused in the country by the politic dispersion of the estates
of great landholders as well as by the necessities of the king, who could
not long be supported in one place. These journeys give occasion for
interesting digressions on hospitality, the accomodation and prices at inns
and monasteries, while a chapter devoted to safety on the road treats of
lordly brigandage, robbers, sanctuary, outlawry, and the sort of justice
meted out to breakers of the peace. Here we think is the author's weakest
part; it is not perhaps surprising that a foreigner who does not grasp
the principle of the view of frank-pledge and the functions of the sworn
men should misunderstand the meaning of the English hue and cry. Let
us however be grateful that he brings all these important elements into
his picture.

The second part is devoted to descriptions of the classes of society,
once very numerous in spite of the difficulties of transit, who led a wander-
ing life for subsistence, pleasure, or business. Quacks and charlatans —
for whom not only Ben Jonson and Goryat but Nottingham goose fair
are pressed in as illustrations — minstrels with one of their gilds (those
of Beverley and York are not named) singers and buffoons, pass in review
before us dressed in their old costume, with their veritable words upon
the lip. (Surely the old players, and the plays performed in the streets
of our old towns deserved mention here!) We are shown the horrors of
the prisons into which some of the unfortunate wanderers found their
way; we see what instruments for spreading popular ideas of freedom,
for stirring up discontent with abuses were the minstrels celebrating a
noble deed or a popular theme, and the vagabond peasants and labourers
of the early part of the fourteenth century. Begging friars and wandering
preachers, their virtues and rices, are sketched with an appreciative hand,
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we are made at home with the pardoner, his indulgences, his relics, and
his joyous life, — a being with whose natural history M. Jusserand is
specially familiar. Finally, pilgrimages and pilgrims, in England and ab-
road, supply a store of curious information on social habits, and lead
to the pages on the relics of the crusading spirit, and the fondness'for
travel among Englishman which even thus early left itself recorded in the
amusing manual for learning French, published by M.P.Meyer, and in
Mandeville's and Wey's itinerary guides to Jerusalem. We cannot but
commend this volume, the author has gone to original sources of infor-
mation (we especially note his use of the Rolls of Parliament), and though
touching lightly on several important points he has treated his subject
with a sympathetic hand; learning the truth of the gradual growth and
developement of English institutions, he has produced a delightful and
instructive little book.

LONDON. L. TOULMIN SMITH.

Laurence Minot's Lieder mit grammatisch-metrischer Ein-
leitung von Wilhelm Scholle. Quellen und Forschungen
heft 52. Strassburg, Trübner, 1884.

In dem vorliegenden hefte der Quellen und Forschungen hat sich
Scholle der dankbaren aufgäbe unterzogen, Laurence Minot's lieder neu-
herauszugeben.

Die einleitung, die sich mit der laut- und flexiemstehre eingehend
beschäftigt, beweist, dass der herausgeber gründlich vorbereitet an seine
aufgäbe herangetreten ist. Auch von den bemerkungen über die metrik
kann man dies sagen. Nur hätten wir gewünscht, dass nicht gleich von
der Überlieferung abgegangen worden wäre, wo sich metrische Uneben-
heiten zeigen. So sehr in solchen fällen sich besserungen als natürlich
und auf der hand liegend darstellen, ist doch die metrische Verwirrung in
der ersten hälfte des vierzehnten Jahrhunderts noch eine derartige, dass
man im einzelnen falle nie sagen kann, was alles ein dichter sich erlauben
durfte und was nicht. Von den wenigen uns überlieferten versen Minot's
metrische gesetze zu abstrahieren, ist aber in hohem grade bedenklich.

Was im übrigen den text anlangt, so ist es gewiss zu bedauern,
dass Scholle die lieder anders teilt, als es die früheren herausgeber, Rit-
son und Wright, getan. Bei der geringen anzahl der lieder wird indess
dieser übelstand nicht allzu fühlbar werden. Sehr zu bedauern jedoch ist
es, dass der herausgeber seine textbesserungen nicht durch die schritt
kenntlich gemacht hat.

Die anmerkungen bezeugen weitgehende und gründliche belesenheit.
Nur gegen eine derselben möchte ich mein bedenken aussprechen. Zu
VI, 23 heisst es: 'Die überlieferte lesart ist sachlich schwer zu erklären
und (da goru = ^e genommen werden müsste) grammatisch anstössig'.
Die betreffende stelle lautet:
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Ful few find ge gowre frend,
For all gowre Frenkis fare.
Sir Philip sal gow sehende,
Whi leue ge at his lare?
No bowes now thar gow bende,
Of blis ge er all bare.

So liest die handschrift den betreffenden vers, und ich übersetze: * Keine
bogen brauchen sich nun für euch zu biegen7. Noch besser tibersetzt man
* wagen sich' statt brauchen', da im Mittelenglischen dürren und Dürfen
sich vielfach kreuzen und für einander gebraucht werden, öorv als dativ
des interesses, jetzt for you, ist noch viel später etwas ganz gewöhnliches.

MÜNSTER. E. EINENKEL.

Notes on Elizabethan Dramatists with Conjectural Emen-
dations of the Text. By Karl Elze, Ph.D., LL.D., Hon.M.
R.S.L. Second Series. Halle, Max Memeyer, 1884. 207 ss.
kl. 4».

Wollte ein textkritiker vom gewöhnlichen schlage die englische philo-
logie in der kurzen spanne von vier jähren mit zwei stattlichen heften von
noten und konjekturen beschenken, so würde man einer solchen frucht-
barkeit nicht ohne gutes recht ein gewisses misstrauen entgegenbringen;
denn jeder philologe weiss, dass das feld der konjekturalkritik gerade
dasjenige ist, auf welchem sich en-gros-arbeiten am allerwenigsten anfer-
tigen lassen, und dass, wer auf konjekturen jagd macht, nicht selten in
die von ihm selbst gestellten fallen geht. In der regel steht daher bei
einem allzu fruchtbaren konjekturalkritiker der innere wert seiner Schriften
im umgekehrten Verhältnisse zu deren voluminösem umfange. Ganz anders
bei Prof. Elze. Er lässt jetzt seinen im jähre 1880 erschienenen (in der
Anglia III, s. 559 ff. besprochenen) Notes oil Elizabethan Dramatists eine
der zahl nach mehr als doppelt so starke zweite serie folgen, die, weit
entfernt davon, auch selbst beim geguer aller konjekturalkritik nur den
leisesten zweifei über ihren wertvollen gehalt aufkommen zu lassen, gewiss
von der überwiegenden mehrheit der fachgenossen als eine unschätzbare
bereicherung unserer literatur mit freuden begrüsst werden wird.

Wie Prof. Elze im Vorworte selbst sagt, ist eine nicht geringe zahl
der in der neuen Sammlung gebotenen noten nicht im verlaufe der letzten
vier jähre, sondern bereits vor der Veröffentlichung des ersten heftes ent-
standen. Hatte nun der Verfasser viele davon aus diesem letzteren ans-
schliessen zu sollen geglaubt, so bestimmte ihn ein zwiefacher grund, sie
der vorliegenden zweiten serie einzuverleiben. Erstlich nämlich hat er
sämmtliche früher zurückgehaltenen noten einer gründlichen durchsieht
und nachbesserung unterzogen, und dann sollten vornehmlich die zu Muce-
dorus und Fair Em beigebrachten konjekturen und emendationen ein bild
von dem kritischen verfahren geben, welchem Elze alle aus dem Elisa-
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bethanischen Zeitalter stammenden erzeugnisse der dramatischen kirnst
unterworfen sehen möchte, ehe mau von wirklieh durchgesehenen und
verbesserten texten reden solle. Mit recht weist er darauf hin, dass die
moderne philologie sich ein vorbild an ihrer älteren Schwester, der klassi-
schen, nehmen müsse, und bemerkt, dass die zeit für blosse textabdrücke
ein für alle mal vorüber sei; was uns not tue, seien einerseits photolitho-
graphische faksimiles der originalien, andererseits auf genauer kollation
aller vorhandenen alten drucke basierende, nach den strengen regeln der
kritik konstruierte texte. Von hohem interesse ist, wie Elze im weiteren
verlaufe seinen kritischen Standpunkt des näheren darlegt; wie er unter
hinweis auf die vielfachen durch abschreiber und setzer verschuldeten
korruptein sowol vor zu zaghaftem konservatismus, als auch zugleich vor
zu kühner verbesserungssucht warnt. Aus dem in dem Vorworte gesag-
ten geht hervor — und es scheint mir in den Notes seine bestätigung
zu finden —, dass sich in Prof. Elze's kritischen ansichten in der jüngsten
zeit eine nicht unerhebliche wendung nach der konservativen seite hin
vollzogen habe. Ich erwähne dies ausdrücklich, weil damit denjenigen
gelehrten, welche immer noch geneigt sein sollten, Elze's kritik stellen-
weise für zu radikal zu halten, die letzte waffe gegen ihn aus den bänden
genommen wird.

Was nun den inhalt der vorliegenden Sammlung von Notes angeht,
so eröffnen widerum — wie bei der ersten serie — eine anzahl von kon-
jekturen zu anonymen dramen den reigen. Darunter sind vertreten: The
Birth of Merlin, Edward III., Locrine, The Merry Devil of Edmonton,
Soliinan and Perseda, Fair Ein und Mucedorus (no. CI bis CCLIII); dann
folgt Cooke mit Greene's Tu Quoque, Field mit A Woman is a Weather-
cock, Haughton mit Englishmen for my Money, und Kyd mit The Spanish
Tragedy und Cornelia (no. CCLIV bis CCLXV). Von Marlowe's werken
sind mit emendationen bedacht: Tamburlaine, Edward II., The Jew of
Malta und Dido, Queen of Carthage (no. CCLXVI bis CCLXXII). Hieran
reihen sich noch einige noten zu Marston's The Insatiate Countess und
Sam. Rowley's When you see me you know me, und endlich gelangt Elze
zu den drainen Shakespeare's, von welchen The Tempest, Two Gentlem.,
Merry Wives, Merch. of Ven., Tain, of the Shrew, All's well, Winter's
Tale, K. Rich. II., 1 Henry IV., Jul. Caes., Haml. und Oth. vertreten sind
(no. CCLXXVI bis CCCXV). Unter dem motto: 'Dies diem docet' fiigt
der Verfasser zum beschlusse zahlreiche Addenda and Corrigenda an, die
sowol auf die im frühereu hefte enthaltenen als auch auf die gegenwärtig
erschienenen noten und konjekturen bezug haben.

Ehe ich auf einzelheiten eingehe, möchte ich denjenigen zug in hellere
beleuchtung setzen, welcher — wie es mir scheint — den neuveröffent-
lichten Elze'schen noten gegenüber den früheren ein völlig verändertes
gepräge gegeben hat. Derselbe beruht in dem wesentlich modifizierten
Standpunkte, welchen Elze im verlaufe seiner eingehenden literaturstudien
betreffs der beurteilung des englischen blankverses gewonnen hat und wel-
chen ich nicht deutlicher als an folgendem beispiele darlegen zu können
glaube: Lettsom erkannte in Tarn. I. 2. 5 Here, sirrah Grumio, knock, I
say, eine korruptel, die er durch Verdoppelung von knock heben wollte.
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Bei dreisilbiger anssprache von Grumio ergibt sich dann allerdings ein
regelmässiger blankvers. Aber gerade an dieser aussprache von Grumio
(das sonst durchweg zweisilbig ist), sowie an dem umstände, dass das
erste knock, welches doch in der arsis stehen sollte, in die thesis kommt,
nahm Elze anstand und schlug daher (Athenaeum DO. 2785, March 12, 1881,
s. 365 f.) die folgende lesung vor: ff ere f sirrah Grumio, knock; — knock,
knock, I say. In seinen neuen Notes indessen erklärt er sich mit dem
Lettsom'schen verbesserungsvorschlage einverstanden, nur dass er Grumio
als zweisilbig auffasst und nach dem ersten knock eine Senkung als aus-
gefallen erachtet. — Für diese art zeilen nun hat Elze die bezeichnung
syllable pause line in Vorschlag gebracht und ihre metrische eigenart in
seinem neuherausgegebenen Hamlet (Halle 1882, s. 126 f.) dahin gekenn-
zeichnet, dass die durch die pause ersetzte silbe sowol eine Senkung als auch
eine hebung sein könne; oder, mit anderen worten, dass, wenn das erste
hemistich auf eine betonte silbe ausgehe, beim zweiten der auftakt fehlen
dürfe. Ganz neu ist diese theorie allerdings nicht, sagen doch die Claren-
don Press-herausgeber des Shakespeare bereits in ihrem Hamlet (anmerkung
zu I. 1. 95, s. 123): 'When a pause occurs in the middle of a line, it fre-
quently takes the time of a defective syllable'. Merkwürdigerweise ist
aber der vers, zu welchem sie diese bemerkung machen, keine syllable
pause line, sondern ein regelrechter blankvers mit weiblicher cäsur; sie
verweisen indessen auf eine andere zeile (II. 1. 91), in welcher die pause
in der tat ersatz ftir eine hebung zu bieten scheint. Was Elze neues
bietet, das ist die präcise fassung, die er der ganzen theorie gegeben,
und die streng philologische art, wie er sie auf ein weites literaturgebiet
angewant hat. Ob er nun Zustimmung damit finden, oder auf ähnlichen
widersprach stossen wird, wie beispielsweise Jessen1, der mit bezug auf
die deutsche alliterierende langzeile ähnliches aufgestellt hat wie Elze ftir
den blankvers, das wagt referent zur zeit nicht zu entscheiden. Beson-
ders gespannt darf man sein, wie sich Schipper in dem hoffentlich bald
zu erwartenden zweiten bände seiner Englischen Metrik zu der sache
stellen wird. In dem bis jetzt vorliegenden ersten bände wird nämlich
der blankvers nur leichthin gestreift, und Elze hat daher wol mit unrecht
auf die von Schipper auf s. 440 gegebenen Schemen exemplifiziert (Notes
s. 122 f.); denn dieselben beziehen sich nicht sowol auf die metrischen
eigentiimlichkeiten des reimlosen jambischen fünf heblers, als vielmehr auf
die des sogenannten heroischen verses. Einigermassen befremdlich bleibt
es, dass in den erwähnten Schemen neben den zahlreichen fällen der nach
der cäsur (oder pause) fehlenden Senkung sich kein beispiel ftir den aus-
.fall der hebung verzeichnet findet. Auch A. Schröer (Anglia IV, s. l—72),
der sich ziemlich eingehend 'über die anfange des blankverses in Eng-
land' verbreitet, gibt nirgends an, dass er in den von ihm untersuchten
denkmälern, unter denen natürlich auch die ersten im blankvers abge-
fassten dramen Gorboduc, Jocasta u. a. nicht fehlen, zeilen gefunden habe,
in welchen eine pause an stelle einer fehlenden hebung stehe. Es wäre

1 Grundzüge der altgermanischen Metrik (in Zacher's Ztschr. bd. II
[1870}); vglbes. s. 122.
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also gewiss recht wünschenswert gewesen, wenn Elze dem auftreten der
syllable pause line in streng historischer weise nachgegangen wäre, statt
sich mit dem nachweise ihres Vorhandenseins in der dramatischen literatur
des ausgehenden IG. und beginnenden 17. Jahrhunderts zu begnügen. An-
genommen aber, dass die von Elze betreffs der syllable pause line aufge-
stellte theorie richtig sei, so erscheint dieselbe allerdings geeignet, in der
metrischen beurteilung und mithin in der kritik der spät- und nachelisa-
bethanischen literatur einen durchgreifenden Umschwung herbeizuführen.
Dies .zeigt sich recht deutlich, wenn man die einschlagenden kapitel aus
Abbott's Shakespearian Grammar zum vergleiche heranzieht, deren para-
graphen 483 ff. und 507 ff. die annähme der Elze'schen theorie allen testen
boden entziehen würde. Referent kann freilich nicht umhin zu vermuten,
dass in vielen von den fällen, in welchen eine fehlende silbe zu supplieren
ist, gar mancher dem von Abbott, Fleay n. a. vertretenen auskunftsmittel
der dehnung gewisser Wörter (wie lor'd, cour't, rvar'ning u. dergl.) den
vorzug vor der annähme einer syllable pause line geben wird, besonders
wenn die pause die stelle einer hebung vertreten soll. — Inwiefern die
dnrchfuhrung der syllable pause line-theorie auf den gesammtcharakter
der neuen Elze'schen noten von einfluss sein musste, liegt auf der hand;
werden doch durch sie eine grosse zahl von denjenigen verbessemngs-
vorschlägen hinfällig, mit welchen Elze früher dem ihm mangelhaft er-
scheinenden metrum von verszeilen vermittels irgend welcher einschie-
bungen aufzuhelfen suchte. Und dies ist, was ich weiter oben mit dem
durch die zweite serie der Notes gehenden konservativen zuge andeuten
wollte. Derselbe zeigt sich nirgends augenfälliger als an der verschie-
denen textbehandlung des Mucedoms, wie sie einerseits aus den in Warnke
und Proescholdt's ausgäbe niedergelegten konjekturen und emendationen,
andererseits aus der neuen Sammlung der Notes hervorgeht. Ein blick
in die nummern CLXIX bis CCL1II wird jeden leser davon überzeugen.

Wende ich mich nunmehr zur besprechung einzelner noten, so möchte
ich zunächst auf die nnmmer CII hinweisen, in welcher Elze nochmals auf
die leidige stelle aus Edward III. zurückkommt (ed. Delius, s. 34): Since
leathern Adam etc. Elze fasst, von seinem verstorbenen freunde Eduard
Müller darauf hingelenkt, letherne (wie die alten drucke lesen) = lether
= vile, hateful, wodurch nunmehr den ewigen nörgeleien Furnivall's gegen
Elze's längst zurückgezogene konjektur Since heathen Adam hoffentlich
endgiltig ein ziel gesetzt, und jenes selbigen gelehrten unzutreffende er-
klär ung: 'leathern Adam = Adam clad in skins, or his own skin, or
leather' ein für alle mal beseitigt sein wird. — Zu no. CIV sei bemerkt,
dass an den beiden von Elze erwähnten stellen, an welchen die trüberen
ausgaben des Merry Devil of Edmonton die zeilen falsch abteilen oder als
prosa drucken (III. 2. 159, 160 und IV. 1. 48, 49), in der von Warnke und
dem ref. besorgten ausgäbe des Stückes die verse bereits übereinstimmend
mit der von Elze hier in Vorschlag gebrachten weise geregelt sind. Es
bedarf wol kaum der erwähnung, dass Elze und die genannten heraus-
geber unabhängig von einander das richtige getroffen haben.

Die zahlreichen auf Fair Em bezüglichen noten (no. CVI bis CLXVIII)
einem gründlichen Studium zu unterziehen, war für den ref. eine um so
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grössere freude, als aus ihnen ein nicht verkennbares wolwollen gegen
die von den oben genannten herausgebern unlängst veranstaltete ausgäbe
des Stückes hervorleuchtet, ein wolwollen, für welches wir unserem hoch-
verehrten lehrer nicht genug dank wissen können. Dass Elze trotzdem
in vielen punkten mit unserer textkritik nicht übereinstimmt, wird nicht
wunder nehmen, wenn ich offen bekenne, dass wir die in unserer erst-
lingsarbeit, der Mucedorus-ausgabe, durch häufiges zu gewagtes ändern be-
gangenen fehler nicht anders wider gut machen zii können glaubten als
durch ein möglichst strenges festhalten an dem überlieferten texte, ein ver-
fahren, welches wir bei der ganzen von uns geplanten Sammlung pseudo-
shakespeare'scher stücke beobachten werden. Des weiteren geht unsere
ansieht dahin, dass die konjekturalkritik bei diesen vielfach verstümmel-
ten stücken nicht eher zu wirklich verlässlichen resultaten wird gelangen
können, als bis eine streng kritische ausgäbe ihr alles vorhandene material
herbeigeschafft und somit festen boden unter die fiisse gegeben haben wird.
Erst dann, wenn sich die weiteren kreise der kritiker eingehend und nach
allen Seiten hin mit dem pseudo-Shakespeare befasst haben werden, wird
ein künftiger herausgeber die sich als unumstösslich erweisenden emen-
dationen, zu welchen ohne zweifei viele der Elze'scheu zählen werden,
seinem texte ohne scheu einverleiben können.

Zu einzelnen mit Fair Em sich beschäftigenden noten Elzc's möge
folgendes beizubringen mir verstattet sein. In III. 1.15, It would redound
greatly to my prejudice, möchte Elze weder die konjektur Simpson's,
'Twould, noch unseren Vorschlag, redound als einsilbiges wort zu lesen,
gelten lassen, sondern den vers vielmehr als eine syllable pause line be-
trachten (fehlende Senkung nach redound, und prejudice als trisyllabic femi-
nine ending). Ich glaube indessen die einsilbige aussprache von redound
um so unbedenklicher aufrecht halten zu dürfen, als Elze in no. CCLXXIX
selbst eine reihe von zeilen anführt, die sich nur dann in den rahmen des
blank verses fligen, wenn man härten wie r'course, r'sist, r'venge u. dergl.
zulässt. Dass nach unserer skansion r'dound in die thesis fällt, ist bei
einem stücke wie Fair Em schwerlich etwas unerhörtes. Mit bezug auf
Elze's bedenken, ob die elision einer unbetonten silbe vor der betonten
überhaupt zulässig sei, verweise ich auf die von Schipper (Engl. Metrik
s. 495) aus Lydgate beigebrachten verse, aus welchen unzweifelhaft hervor-
geht, dass man tfvise, s'[u\pport, r1 port zu lesen hat.

In der nächstfolgenden note, no. CXXVII, macht Elze uns auf ein
versehen aufmerksam, welches zu berichtigen ich hier gerne gelegenheit
nehme; in Fair Em III. 1. 72 haben wir can't kontrahiert, ohne in den fiiss-
noten zu vermerken, dass die alten drucke cannot geben. — In no.CXXXIV
hingegen ist Elze ein irrtum untergelaufen; er will nämlich den von uns
zu III. 1.41 gemachten verbesserungsVorschlag anführen, gibt aber statt
dessen zweimal den seinigen (s. 23, z. 7 und 11 v. o.): Therefore in friend-
ship let's join hands again. Der unserige lautet mit engerem anschluss
an den überlieferten text: Therefore Ms once again join hands in friend-
ship. — Die zu HI. 1.45 vorgeschlagenen emendationen möchte ich, so
trefflich sie auch an sich sind, als nicht unbedingt nötig erachten. Einem
Schriftsteller wie dem Verfasser von Fair Em kann eine so lose, oder
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meinethalb geradezu ungrammatische konstruktion wie die in z. 44, 45 wol
durchgehen. Dass in der ursprünglichen fassung der zeile whither ein-
silbig zu lesen ist, hat nichts auf sich. Der Shakespeare-kenner wird sich
erinnern, dass Dyce in solchen fällen stets wher fur whether druckt. —
Die von Elze in no. OXLII geforderte korrektur der Zeilenabteilung ergibt
gewiss glattere verse, als der Delius'sche und unser text sie bieten. Nur
ist Elze genötigt gewesen, den artikel vor Duke William zu streichen,
wozu wir uns, da die blosse änderung der Zeilentrennung einen leidlichen
blankvers ergab, nicht entschliessen konnten. Denn wollte man bei einem
so verderbten texte wie Fair Em überall da korrigieren, wo der rhythmus
der verse nicht tadellos ist, so würden kaum ein paar dutzend zeilen unbe-
rührt bleiben können. — Simpson's zu V. 1.35 gemachte textändenmg:
To style his grace hält Elze für entschieden glücklich und meint, wir
hätten unsere gründe angeben sollen, warum wir sie nicht in den text auf-
genommen hätten. Für uns war hauptsächlich der Zusammenhang maass-
gebend. Seltsam wie der ausdruck To grace his style sein mag, wäre es
wol noch seltsamer, wenn Zweno, der doch William absichtlich nicht mit
einem titel beehren will, sagen sollte: 'William — denn so will ich dich
schlechthin nennen —, obschon ich eigentlich ew. gnaden als herzog von
Sachsen anreden müsste'. Wir fassen to grace = to adorn, to dignify,
eine bedeutung, in welcher das wort beispielsweise von Shakespeare ebenso
oft gebraucht wird wie style = title, appellation. Sollte ich meinerseits
eine konjektur überhaupt vorschlagen, so wäre es die, zu schreiben: 7V?
grace his style with 'Duke of Saxony' (vgl. I. 3. 5: That graceth him
with name of Conqueror, oder, wie Elze in no. CX sehr treffend emen-
diert, w? th' name). Dass übrigens die Simpson'sche textänderung schwer-
lich so 'ingenious' ist, wie es nach Elze den anschein haben könnte, mag
beiläufig dadurch dargetan sein, dass ein junger, durchaus nicht literarisch
gebildeter Engländer, dem ich die stelle vorlegte, sofort auf die Umstellung
der worte grace und style verfiel, allerdings nicht ohne gleichzeitig zuzu-
geben, dass er die zeile auch sehr wol in der form, wie sie unser text
gebe, zu verstehen vermöge. — Die zeile V. l. 74, Yet, Demarch, go and
fetch her straight, fasst Elze (no. OXLVII) als syllable pause line mit
fehlendem auftakte. Die von ihm angenommene pause fällt aber nicht
mit der vom verse nach Demarch gebotenen pause zusammen, sondern
zwischen go und and. Sollte es also in diesem falle nicht geratener sein,
sich mit der dehnung des namens Demarch (Demar'ch) zu behelfen, wo-
durch die zeile zu einem ungezwungenen fünfhebler mit fehlendem auf-
takte wird?

Nicht weniger zahlreich und gewiss nicht weniger gehaltvoll als die
uoten zu Fair Em sind diejenigen zu Mucedorus. Ich glaube aber von
einer besprechung im einzelnen hier umgang nehmen zu sollen, da es
mir in kürze vorgönnt sein dürfte, sie an einem anderen orte einer weit
eingehenderen Würdigung zu unterziehen, als mir dies hier überhaupt
möglich wäre. Es ist nämlich zu hoffen, dass Mucedorus im laufe des
nächsten Jahres in erneuter bearbeitung in unserer Sammlung der pseudo-
shakespeare'shen dramen erscheinen werde. Im anschluss hieran sei mir
eine beiuerkling gestattet, die einigen noten Elze's in bezug auf unsere
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erste Mucedorus-ausgabe berichtigend entgegengehalten sein möchte. Als
Warnke und ich dieselbe als junge kandidaten vorbereiteten, stand uns
nur eine originalquarto, die von 1621, zur Verfügung, und auch diese nur
durch die freundlichkeit Prof. Elze's, welcher nicht nur das original aus
Danzig hatte kommen lassen, sondern uns auch die früher von ihm davon
genommene abschrift zum gebrauche überliess. Bei allen übrigen quartos
mussten wir uns mit den auf einzelne derselben zurückgehenden reprints
oder modernen ausgaben begnügen. Wir sagen daher ausdrücklich auf
s. 5 und 7 unserer einleitung, dass, da Hazlitt (in Dodsley's Old Plays)
die älteste Q (1598) zu gründe legt, wir diese ausgäbe kurzweg = Q A, den
Collier'schen reprint (1609) = Q C, und die Delius'sche ausgäbe, welche auf
Q 1668 basiert, = QM setzen. Dieser umstand scheint Elze entfallen zu
sein, sonst würde er uns nicht in no. CXCII, CCXXXVIl und CCXLVI
verschiedener irrtümer zeihen, die lediglich in den eben erwähnten Ver-
hältnissen ihre erklärung und hoffentlicli auch ihre entschuldigung finden.1
Ich brauche wol kaum zu erwähnen, dass die zu erwartende neue bearbei-
tung auf persönlicher kollation aller erreichbaren originalien begründet
sein wird.

Von zwiefachem Interesse sind die von Elze zu Cooke, Field und
Haughton beigebrachten noten, weil sie nicht nur tatsächliche berichti-
gungen zu den werken der genannten dichter bieten, sondern zugleich
den beweis liefern, wie wenig die von Hazlitt besorgte ausgäbe von Dods-
ley's Old Plays den anforderungen der wissenschaftlichen kritik entspricht.
Kein werk zeigt deutlicher als dieses, wie sehr es an der zeit wäre, dass
die Engländer sich dazu bequemten, die wichtigeren denkmäler ihrer lite-
ratur nach streng philologischen grundsätzen zu edieren. Mit den werken
der früheren epochen ist zwar von Sweet und einigen anderen ein glück-
licher anfang gemacht; für die Elisabethanische zeit ist aber noch so gut
wie alles zu tun. Was soll man dazu sagen, wenn ein gelehrter wie Halli-
well seiner ausgäbe von Marston's The Insatiate Countess QI631 statt
Q 1613 zu gründe legt, wennschon die letztere nach Elze's angäbe den
bei weitem vorzüglicheren text bietet? Kommt nun zu diesem missgriffe
noch der umstand, dass Halliwell selbst jene untergeordnete quarto nicht
treu widergibt, so bleibt doch einer solchen ausgäbe von philologischem
werte herzlich wenig! Hier also bietet sich noch für lange zeit hinaus

1 Was das in Muc. II. 1.1 und IV. 3.84 von Hazlitt in klammern ge-
setzte that anlangt, so glaubten wir aus der dem stücke vorausgeschickten
notiz Hazlitt's schliessen zu müssen, dass es in beiden fällen ein aus Q D
herrührender zusatz sei. Hat es sich nun, nachdem Elze einsieht von den
alten drucken genommen hat, dennoch als einschiebsel Hazlitt's heraus-
gestellt, so ist eben des letzteren nicht präcis genug gehaltene Vorbe-
merkung — die übrigens früher auch Elze irregeleitet zu haben scheint
(siehe Shakespeare-Jahrbuch, bd. XIII, s. 46, note) — fur unsere» irrtum
verantwortlich zu machen. Ebenso vermochten wir nicht, Hazlitt's lesart
never (IV. 5. 151, statt nere) als irrig zu erweisen. — Die lesart pugs-
nardo statt pugs-nando (IV. 5.127) haben wir aus dem Collier'schen reprint
entnommen; das original von Q C, welches, wenn ich mich recht erinnere,
im privatbesitze des herzogs von Devonshire ist, haben wir bis jetzt natür-
lich ebenso wenig zu gesicht bekommen wie Prof. Elze.
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ein grosses arbeitsfeld, auf welchem englische und deutsche manner der
Wissenschaft — die der anderen länder kommen bislang wenig in be-
tracht — in edlem Wettstreit um die palme ringen können.

In no. CCLXVI1I fuhrt Elze die annähme Fleay's (siehe dessen aus-
gäbe von Edward II., I. 1. 135) und S. Walker's (Versif., s. 142 f.), dass
Marlowe das wort welcome gewöhnlich mit dem accente auf der zweiten
silbe brauche, darauf zurück, dass dieses wort seiner natur nach häufig
an den anfang der zeile, oder doch des zweiten hemistichs der zeile zu
stehen komme, beides stellen, an welchen leicht ein trochäus den Jambus
ersetzen kann. Statt also für Marlowe die aussprache welcome zuzulassen,
erklärt Elze alle zeilen der genannten art für solche mit einem trochäischen
verstakte im anfange oder nach der pause. Ganz dasselbe nimmt er auch
für das in der folgenden note besprochene madam an.

Es würde den rahmen einer besprechung weit überschreiten, wollten
wir aus dem reichen schätze des zu Shakespeare's werken gebotenen auch
nur das hervorragendste hier aufführen. Einige hinweise müssen genügen.
Zuvörderst möchte ich einen kleinen nachtrag zu der überaus glücklichen
Verbesserung in no. CCLXXXIII liefern. Derselbe bot sich mir vor längerer
zeit in der schullektüre und dürfte auf die entstehung der in no. LV (erste
serie) und CCLXXXIII von Elze angenommenen arten von druckfehlern
ein nicht weniger helles licht werfen als die vom Verfasser angezogenen
beispiele. In Scott's Lay of the Last Minstrel (c. V, st. XVIII) lesen näm-
lich von den mir zu geböte stehenden vier ausgaben zwei (Globe ed. und
ed. F. T. Palgrave [Macmillan]): When thus the alternate Heralds spoke,
während die beiden anderen (ed. Tauchnitz und die bei Weidmann er-
schienene, von Dr. Henkel besorgte) geben: When thus the alternate
Heralu spoke. Jedenfalls schrieb Scott Heralds, und dann ist Herald ein
beispiel für die durch absorption entstandenen druckfehler. Sollte indessen
die ursprüngliche lesart Herald sein, so böte Heraids einen beleg fiir die-
jenige art von fehlem, die ihren Ursprung dem umstände verdanken, dass
der setzer den anfangsbuchstabcn des folgenden Wortes anticipierend dem
vorhergehenden worte anfügt.

Frappant ist der schluss, welchen Elze in no. CCXCIII aus einer be-
merkung in Johannes Meissner's buche 'Die englischen Komödianten in
Gestenreich' (Wien 1884) zieht,1 Daselbst wird auf seite 0 berichtet, dass
kaiser Maximilian II. (15G4—157<i) sich nicht nur englische rnusikanten ge-
hallen habe, sondern dass unter seiner hofdienerschaft auch 'die narren
Anton und Franziskus, ein ungarischer narr Stefan, ein spanischer narr,
ein narr Sinclaw' u. a. gewesen seien. Diesen letzteren identifiziert nun
Elze mit dem aus dem vorspiele zu Taming of the Shrew (Ind. I. 88), aus
2 Henry IV. (V. 4), 3 Henry VI. (III. 1) und anderen stücken bekannten
Schauspieler Sincklo, ein hinweis, den sich sowol Meissner selbst als auch
seine bisherigen recensenten — darunter der treffliche Sachkenner Albert
Cohn (Shakespeare-Jahrb., bd. XIX, s. :ni ff.) — haben entgehen lassen.
Obzwar nun auch Elze diese Identität durchaus nicht als unumstössliches
faktuin hingestellt haben will, so macht er es doch sehr wahrscheinlich,

Vgl. Shakespeare-Jahrbuch, bd. XIX, s. 113—154.
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dass Sinclaw in jungen jähren gleich anderen englischen komödianten den
kontinent durchzogen, und später, in sein Vaterland zurückgekehrt, als
schon bejahrter mann in der truppe Shakespeare's mitgewirkt habe.1 Für
Zweifler weist Elze noch auf die müglichkeit hin, dass der Sinclaw am hofe
Maximilian's und der Sincklo am Globe-theater vater und söhn gewesen
sein könnten.

Wäre es nicht pflicht einer gerechten kritik, auch bei dem besten
buche kleine mit untergelaufene versehen behufs einer etwaigen späteren
nachbesserung vorzumerken, so würde ref. die folgenden geringfügigen
notizen am liebsten ganz unterdrückt haben. Wenn sie hier aber doch
eine stelle finden, so hofft er, der verf. werde darin nichts anderes er-
blicken als den beweis, dass ref. das werk seines verehrten lehrers mit
Sorgfalt und hingäbe durchgearbeitet habe. — Auf s. 143, z. 9 v. o. fehlt
in dem citate Richard III. 5.109' eine III (Rich. III., III. 5.109). In der-
selben zeile ist die stelle, in welcher r'sist vorkommen soll, auf Rieh. III.
bezogen, während das angezogene wort in Rieh. II., IV. 1. 148 steht. In
der nächstfolgenden zeile muss es statt V. 3. 185 heissen V. 3. 186. Für
die beiden letzteren versehen ist übrigens Elze nur insofern verantwort-
lich zu machen, als er sie allem anscheine Dach aus Abbott's Shakespearian
Grammar (§ 460, s. 342) ohne nachprüfung herübergenommen hat. Aut
s. 161, z. 2 v. u. ist statt 2 K. Henry (V. 4) zu lesen 2 K. Henry IV. (V. 4).
Endlich ist es Elze entgangen (s. 175, z. 19 v. o.), dass die lesart der
Globe ed. (Wink Tale IV. 4. 576) A cause more promising irrig ist, und
dass es statt dessen A course more promising heissen muss (vgl. Anglia,
bd. VII, s. 339).

HOMBURG v. D. H. L. PROESCHOLDT.

A. Prehn, Komposition und Quellen des Exeterbuches. (Inaug.-
Dissertation, Münster in W.) Paderborn, F. Schöningh, 1883.

0. D'Harn, Der gegenwärtige Stand der Cynewulffrage. (Disser-
tation, Tübingen). Limburg, G. A. Sehlink, 1883.

Die erste dieser arbeiten beschäftigt sich mit einem werke, das Cyne-
wulf zugeschrieben zu werden pflegt, die andere bespricht eingehend
mehrere auf diesen dichter bezügliche fragen. Beide Verfasser konnten die
arbeit Trautmann's (Anglia VI, Anz. s. 158 f.), welche die bisherige Sicherheit
in der frage nach dem Verfasser der Rätsel vernichtet, noch nicht kennen.
Es ist daher nicht verwunderlich, wenn Prehn auf s. 13 seiner dissertation
sagt: 'Gestützt auf eine wol nicht unberechtigte tradition und Dietrich's
scharfsinnige Untersuchung, lasse ich Cynewulf stillschweigend als ver-

1 Wer um die fiinfiindftinfzig verschiedenen Schreibarten des namens
Shakespeare weiss, wird in dem orthographischen unterschiede zwischen
Sinclaw und Sincklo keiucn beweis gegen die möglichkeit der Identität
erblicken. Von anderen formen desselben namens sind noch übermittelt:
Sincklow, Sinkclotv und Sinkler.
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fasser der im Exeterbuche befindlichen rätsei gelten'. Ausser auf Dietrich
stützt sich diese tradition bekanntlich auf Leo, der durch seine lösungdes
ersten rätsels dieselbe erst veranlasste. Was den letzteren angeht, so hat
Trautmann a. a. o. dessen arbeit zuerst recht beurteilt und vollständig er-
wiesen, dass die bisher angenommene deutung des ersten rätsels unmöglich
ist. Damit fällt ein wichtiger grund, der uns bewegen könnte, die rätsei
Cynewulf zuzuschreiben. Ferner war Dietrich der wichtigste Vertreter
dieser tradition durch seine abhandlungen in der Ztschr. f. d. A. XI, XII.
Der erste grund bei ihm ist wider die deutung des ersten rätsels durch
Leo, alsdann werden s. 235 aufgeführt: 'der innere Zusammenhang der
gegenstände, die gleichartige benutzung der lateinischen quellen, Überein-
stimmung im Sprachgebrauch, berühnmg des hervorragenden in gedanken
und ausdruck mit der sonstigen art und weise Cynewulf's*. Ueber den
ersten punkt wird dann weiter ausgeführt: 'In der anordnung der rätsei,
wie sie vorliegt, ist natürlich kein plan zu suchen, der dichter wird im
gegenteil es eher vermeiden, nahe verwante gegenstände nebeneinander
zu stellen, weil sie dann zu leicht zu finden sind'; alsdann sucht Dietrich
sich beliebige rätsei heraus, welche einem gleichen ideenkreise angehören
und daher leicht mit einander in Verbindung gebracht werden können —
das soll den inneren Zusammenhang der behandelten gegenstände beweisen.
Prehn widerholt diesen beweis in noch ausführlicherer weise: er weise die
Verbindung zwischen den einzelnen gegenstäuden so gut zu finden, dass
dieser teil seiner arbeit stellenweise fast einer poetischen Schilderung nahe
kommt. Man vergleiche: 'Wider naht der abend, schweigend sitzen die
burgsassen am fenster und lauschen den neckischen tönen der holztaube,
knechte und mägde plaudern und scherzen bei der brandglut u. s. w.' s. S.
Aber so schön auch diese Verknüpfung der ausgesuchten rätsei sein mag,
so kann sie uns doch nicht von einem Innern zusammenhange der gegen-
stände überzeugen. Wir halten es nicht für sehr schwer, aus jeder menge
von gegenständen, die in buntester willkür einander folgen, solche aus-
zuwählen und zusammen zu stellen, die einiges gleichartige haben. Wie
Dietrich einen innern Zusammenhang nachweist zwischen Schöpfung, sonne,
nacht, erde, mond, wasser, geist und leben, kirchengeräten, dem heiligen
buch, den festen des Dezember, der büchermotte u. s. f., so glauben wir,
läset sich wol in manchem häufen ungleichartiger Wörter eine Verbindung
finden, d.h. bei den haaren heranziehen. Bei Prehn's ansführung treten
mehr einzelne gruppen von gegenständen zusammen, aber von einer 'ein-
heitlichen idee' haben wir nichts merken können. Wenn der dichter
gegenstände aus dem leben der edlen, dann aus dem der Untertanen, dann
aus der tierweit sucht, so sind das Stoffe, die jedem dichter damaliger zeit,
wie aller zeiten, sich aufdrängen würden, das beweist aber keinen innern
Zusammenhang in den drei gruppen; der dichter mnsste doch solche gegen-
stände nehmen, die dem ansschauungskreise seiner Zeitgenossen nahe lagen;
er konnte kaum andere wählen, als die vorliegenden. Wenn der dichter
eine einheitliche idee gehabt hätte bei der wähl aller dieser gegenstände
(mehr als achtzig), so könnte es nur die sein, dass er solche gegenstände
wählen wollte, die in seinem volke allgemein bekannt waren, eine solche
idee, solche absieht musste notwendig jeder dichter von rätseln haben,

Anglia, VII. band, Anz. 9
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wenn seine dicbtungen im volke anerkennung finden sollten. Der zweite
punkt, den Dietrich anführt, ist die gleichartige benutzung der lateinischen
quellen: 'sie ist bald eine freiere, bald eine engere anschliessung an das
original', damit ist unserem Verständnisse nach eine Verschiedenheit der
quellenbenutzung ausgesagt; wie aber diese Verschiedenheit wider zur
gleichartigkeit werden kann, das können wir uns nicht erklären aus dem
abschnitte, den Dietrich darüber schreibt Ein anderer punkt ist die Um-
ständlichkeit und Sorgfalt, mit der einleitung und schluss der rätsei be-
handelt werden (in der zweiten gruppe, rätsei 61 — 89, ist dieselbe nach
Dietrich nicht vorhanden), aber das beweist uns nicht, dass die rätsei (der
ersten gruppe) einem und demselben Verfasser angehören. Hat einmal
ein dichter jener zeit rätsei in der sorgfältigen ausführung gemacht, so
werden andere mit und nach ihm diese form nachahmen, und für uns
wäre — da die handschrift, die uns die rätsei überliefert, weit jüngeren
datums ist — die Scheidung gleichartiger gediente zweier Zeitgenossen
kaum noch möglich.

Unter den vorhandenen rätseln trifft Dietrich häufig die formein: 'ich
sah ein seltsam ding7, 'was ist das für ein wunder', 'sage was ich meine'
und ähnliche; das braucht man nicht für einen beweis dafür zu halten,
dass nur ein dichter alle rätsei gemacht habe, sondern es können ebenso
gut mehrere daran gearbeitet haben, die aber an der überlieferten form so
sehr klebten, dass sie einen anderen eingang nicht fanden oder nicht für
gut hielten. Ob endlich die Übereinstimmung im Sprachgebrauch einerseits
unter den rätseln 1—60, dann dieser rätsei mit den anderen werken Cyne-
wulf's hinreichend ist, wollen wir dahin gestellt sein lassen; während die
übrigen gründe unserer anffassung nach wenig oder gar nicht stichhaltig
sind, könnte dieser es sein, auf jeden fall müsste diese sache aber aus-
führlicher behandelt werden als bei Dietrich.

Die rätsei 61—89 bilden eine besondere gruppe, sie stehen in der
handschrift nicht gleich nach den ersten sechzig, darum hielt es Dietrich
schon für unsicher, ob die zweite gruppe von demselben Verfasser sei.
Er führt zwar einige ähnlichkeiten in den redewendungen der ersten und
zweiten gruppe an, die aber kaum einen hinreichenden beweis bieten
können; die hauptsache ist die annähme, dass das letzte rätsei den
'fahrenden sänger' (d. L Cynewulf — als wenn es keinen anderen geben
könnte!) zu raten aufgibt. Diese deutung ist gleichfalls von Traut-
mann a. a. o. besprochen und zurückgewiesen worden. Ferner soll in
dem 86. rätsei ein Wortspiel über den ' lupus 'vorhanden sein. Dietrich
erinnert dann daran, dass 'lupus' eine gewöhnliche abkürzung alteng-
lischer namen wie Wulf&tan, Aetielwulf ist Aber wir haben gar keine
Ursache, diese tatsache als hier vorl iegend anzunehmen; denn wir
kommen dadurch dem Verständnisse desselben um keinen schritt näher.
Und wer bürgt uns dafür, dass dies rätsei wirklich ein Wortspiel über
Ittpus ist? Kann nicht Met lupus etwas ganz anderes bedeuten, wie rvulf
im ersten rätsei nicht den wirklichen wolf bedeutet? Man wird nicht
leicht finden, was unter dem lamme zu verstehen sei, wenn der wolf
eine person ist; und nun gar 'duo lupi stantes' etc. zwei manner mit
solchem namen?
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Dietrich war selbst zuerst noch ans einem anderen gründe, als dem
oben erwähnten, geneigt, die zweite gruppe einem anderen verfasset zu-
zuschreiben: 'Ein guter dichter gibt von einem und demselben ding nicht
zwei bearbeitnngen, sondern die, welche er für die beste halt' s. 235. Das
scheint uns ein ziemlich wichtiger grund zu sein, den Dietrich in dem
folgenden nicht mehr erwähnt. Rätsel 67 behandelt denselben Stoff wie 41,
das grosse ratsei von der Schöpfung. Wie haben wir uns nun das ver-
hältniss der beiden zn einander vorzustellen? War der dichter des einen
auch der des anderen, so sind zwei fälle möglich. Das kleinere gedieht
(67.) ist znerst entstanden, selbständig, und das grussere (41.) später; da-
gegen spricht wol einigermassen, dass ein dichter, der einmal selbständig
einen gegenstand behandelt hat, nicht denselben stoff noch einmal be*
arbeiten wird, um bloss eine Übersetzung aus dem Latein zu liefern. Der
andere fall, dass das kleinere später gedichtet sei, ist ebenso nicht an-
nehmbar; denn wer ein gutes rätsei, wenn es auch nur übertragen ist, zu
stände gebracht hat, der wird sich nicht mehr hinsetzen, um ein schlech-
teres, für sich allein unverständliches ding zu schreiben. Wahrscheinlicher
scheint uns, dass das zweite einen anderen Verfasser habe. Das rätsei 68
hat denselben gegenstand wie 34; Prehn s. 139. Das letztere gibt aus-
führliche Schilderung, das erstere nur einen einzigen satz zur beschreibung
des gegenstandes. Dietrich nahm daher an, dass 68 ursprünglich länger
gewesen sei. Prehn: 'dass dies sogar als durchaus wahrscheinlich anzu-
nehmen ist, beweist der mangel aller poetischen hilfsmittel, deren sich
Cynewulf sonst bedient'. Seine behanptung ruht wider auf der annähme,
dass Cynewulf der Verfasser aller rätsei sei, da diese für uns aber an
Wahrscheinlichkeit verloren hat, so haben wir umgekehrt den schiuss zu
machen: Weil hier jeglicher poetische schmuck fehlt, so muss ein anderer,
ein ungeschickter dichter dies geschrieben haben.

Dass ferner in der zweiten gruppe auch rätsei mit rnnen vorkommen,
kann nichts für Cynewulf beweisen; denn sobald diese Spielerei einmal
bekannt wurde, konnte ein anderer sie leicht nachbilden. Vielleicht wird
der andere es ungeschickter machen? Man vergleiche die beiden ranen-
rätsel 65, 74 der zweiten gruppe mit denen in der ersten gruppe 20, 24,
25, 43; offenbar sind die letzteren wider kunst- und schmucklos, keine
beschreibung des gegenstandes vorhanden; 65 ist kaum anders zu lösen,
als dass man die gegebenen buchstaben sich aufzeichnet und daraus die
mögliche kombination zu finden sucht — also recht ungeschickt. Da-
gegen lassen die beschreibungen bei 20, 24, 25 einigermassen auf den
gegenetand schliessen, besonders wurde den damaligen zuhörera die er-
kennnng leicht

Solche bedenken gegen die annähme eines einheitlichen Verfassers
Hessen sich noch bei anderen rätseln der zweiten gruppe anknüpfen. Es
mag nicht alles beweisend sein für andere, wenn wir aber alles zusammen
betrachten, so erscheint es uns heute wahrscheinlicher, dass der letzte
teil, vielleicht nicht ganz, einem anderen Verfasser zuzuschreiben sei. Wir
verweisen noch auf Dietrich's worte s. 248: 'In der zweiten gruppe ist das
künstlerische aussenwerk der rätsei zu vermissen, der eingang ist durchaus
weggefallen, die Schlussformel einförmig geworden, gewisse lieblingsaus·

*
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drücke der ersten reihe hören auf und bestimmte anklänge an die sonstige
ausdrncksweise Cynewulf's habe ich nicht gefunden'.

Prehn will in seiner einleitnng s. 5, um die beiden gruppen dem-
selben dichter zuschreiben zn können, eine Scheidung vornehmen zwischen
den zuhörern Cynewulf's (des dichtere). Er sagt: 'Der dichter behandelt
einerseits gegenstände, welche nur die teilnähme fein gestimmter seelen
erregen können, und andererseits solche, die auch ein unbefangenes, nicht
in die tiefe dringendes gemtit fesseln und hoch und niedrig zugleich zu-
sagen'. Wir glauben aber kaum, dass eine solche Scheidung irgend welche
berechtigung hat. Warum führt aber Prehn diese Scheidung nicht durch
die beispiele aus, indem er zeigt, diese rätsei wird der dichter vor der
einen klasse, jene vor der anderen klasse von zuhörern vorgezogen haben?
Aus den gegenständen, die der dichter behandelt hat, kann sich schwer-
lich eine rechtfertigung für diese Scheidung ergeben, aber aus (dem höheren
adel, den schöneren bildern' in dem einen teil der rätsei, aus 'dem leich-
teren ton, der derbsinnlichen aufiassung' in dem anderen diese Scheidung
begründen zu wollen, das scheint uns zu gewagt. Wir kennen bisher keinen
dichter, der im stände gewesen wäre, gute, kunstvolle dichtungen für einen
teil seiner zuhörer zu machen, aber für die weniger gebildeten schlechte,
rohe erzeugnisse bestimmt.

In dem bisherigen haben wir uns nur mit der einleitnng zu Prehn's
dissertation beschäftigt, die uns zugleich zu einer betrachtung des auf-
satzes von Dietrich über die rätsei führte, und wir fanden, dass die fragen,
ob die rätsei ein einheitliches, einem Verfasser zuzuschreibendes werk und
von wem sie geschrieben sind, nicht wie Prehn meint, bereits gelöst sind,
sondern noch offene fragen bleiben.

Den hauptteil der arbeit Prehn's macht aber die Untersuchung über
cue komposition und quellen der rätsei aus. Ein bedenken möchten, wir
hier ausdrücken. Die grosse abhängigkeit, welche Prehn für den dichter
beweisen will, scheint uns doch nicht so einleuchtend und ausgemacht zu
sein. Offenbar erfreuten sich die rätsei einer grossen beliebtheit bei den
nordischen Völkern jener zeit Dass die gelehrten, die mönche, sich viel
damit unterhielten, bezeugen die uns erhaltenen lateinischen rätsei des
Ealdhelm, Tatwine, Eusebius u. a.; dass auch im volke diese liebhaberei
mode geworden, das beweisen uns eben die vorhandenen rätsei im Exeter-
buche. Wir haben wol ein recht, anzunehmen, dass die zahl der in den
bürgen und höfen allgemein bekannten rätsei grosser war, als die der uns
erhaltenen. In bezug auf die form und den sprachlichen ansdruck waren
natürlich diese rätsei vielfach einander ähnlich gestaltet; nur die wenigen
echten dichter erfanden neue formen, eigenartigen ausdruck. Wir stellen
uns die Verbreitung der rätsei und die abhängigkeit der dichter ungefähr
vor, wie ten Brink sie von den epischen gesängen schildert, nur in etwas
vermindertem maassstabe, s. Literaturgeschichte s. 17: 'Was aber jene zeit
wesentlich von der unseren unterscheidet: das produkt der dichterischen
tätigkeit war nicht das eigen turn, die leistung eines einzelnen, sondern
der gesammtheit. Das werk des einzelnen sängers dauerte nur so lange,
als der vortrag währte. Das bleibende an dem, was er vortrug:
der Stoff, die ideen, ja stil und versmaass waren gegeben'.
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Sieht man Prehn's nachweis der abh'ängigkeit der einzelnen rätsei in
der Übersicht s. 14. 15, so könnte man auf den gedanken kommen, als
hätte er damit ausdrücken wollen, dass der dichter wahrscheinlich in dem
augenblicke, wo er ein rätsei verfassen wollte, die bücher des Ealdhelm,
Symposius, Tatwine und Eusebius vor sich liegen hatte, dass er sich dann
einen gegenstand wählte und auch diesen oder jenen zug der darstellung,
diesen oder jenen ausdruck bald dem einen, bald dem anderen nach be-
lieben entlehnte. Wir glauben jedoch nicht, dass diese Vorstellung von
der tätigkeit des dichtere die richtige sei; vielleicht hat auch Prehn es
anders gedacht. Bei dem einen oder dem anderen der rätsei (besonders
nach Prehn bei 41) hat der dichter sicher einen lateinischen text vor sich
gehabt und seine eigene arbeit war nur die eines Übersetzers; aber bei
einer grossen zahl scheint es uns sogar gewagt, solche unmittelbare ent-
lehnung anzunehmen, wie eben beschrieben. Besonders in den fällen, wo
Prehn ähnlichkeiten der englischen rätsei mit zwei oder drei lateinischen
dichtem nachweist, wären wir geneigt, nicht an unmittelbare entlehnnng
zu denken, sondern zu glauben, dass sowol die gegenstände, wie auch die
art der betrachtung gemeingut des volkes geworden war und somit der
dichter nur bekanntes aufgenommen hatte, aber es doch eigenartig wider-
gab. Prehn sagt s. 13: * Finden wir in zwei rätseln dieselben merkmale
eines gegenstandes aufgestellt, so ist dies noch kein zwingender beweis
von der abhäugigkeit eines der beiden dichter, da ein zufall beide
auf denselben Standpunkt der betrachtung stellen konnte'; bei dieser vor-
sichtigen beurteilung scheint uns Prehn aber nicht geblieben zu sein. Es
heisst ferner: 'Lässt sich aber ein gegenstand von mehreren Seiten auf-
fassen, so macht die Übereinstimmung der anschauungen den einfluss eines
von beiden antoren schon wahrscheinlicher'; auch hier gilt zunächst noch
der schlusssatz des ersten angeführten satzes, dann ist zu beachten, dass
auch die gelehrte weit jener zeit nicht so leicht im stände war, zu wechseln
in der betrachtungsweise eines gegenstandes; der gesichtskreis aller war
damals weit enger als in der heutigen zeit. Endlich: 'Finden sich bei
beiden themata, welche unserem gesichtskreise so fern liegen,
dass von einem zufälligen zusammentreffen nicht die rede sein kann, so
dürfen wir annehmen, dass der jüngere dichter sich beim älteren rat ge-
holt '. Die dinge, welche nnseremges ich tskre i se fern liegen, branch en
dämm nicht dem englischen volke jener zeit fern gelegen zu haben. Der
'knoblauchsverkäufer' und der * schröpf köpf', welche rätsei Prehn als bei-
spiele für den letzten fall anführt, standen sicher dem damaligen vor-
stellungskreise weit näher als dem unserigen; sie sind sicher auffallend,
aber nicht in dem maasse die abhängigkeit beweisend, als Prehn anzu-
nehmen geneigt ist.

Die zweite arbeit, von Dr. D'Ham, behandelt mehrere fragen, die sich
über Cynewulf als dichter stellen lassen. Zunächst spricht der Verfasser
über die heimat Cynewulf's, dann über seinen stand und lebensgang, über
die anzahl der gediente, welche wir ihm zuschreiben können, eingehender
über die dichtung vom heiligen Güftläc und schliesslich über das geburts-
jahr, so weit es sich bestimmen lässt.
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Am ende seiner besprechung der ersten frage heisst es bei ihm: 'An-
gesichts dieser masse von beweißgründen wird wol die frage nach Cyne-
wulf's Heimat .e&dgUtig zu gunsten Nordhumbrieas entschieden sein', s. 14.
Sehen wir uns diese menge von beweisen an. Der letzte knüpft an die
eigentüxnlichkeit in Cynewulf's dichtungen, dass endreime mit den Stab-
reimen verbunden werden, an. Auch an einer späteren stelle, s. 28, heisst
es: 'Ferner verdient der, neben den Stabreimen vorkommende endreim
als eine charakteristische eigentümlichkeit Cynewulf's beachtung'. Diese
ansieht ist unberechtigt; auch bei anderen dichtungen jener zeit findet
sich endreim mit Stabreim verbunden und zwar bessere und zahlreichere
beispiele, als D'Ham an der betreffenden stelle anführt Den nachweis für
diese behauptung siehe in Kluge's arbeit(lieber den reim im Germanischen'
in Paul und Braune, Beiträge IX, s. 422 ff.

Alsdann fusst der Verfasser mehrfach auf der annähme, dass der
gegenstand des ersten rätsele des Exeterbüches der name Cynewulf sei,
dass coene, die ebenda geforderte form für crvene, dem dichter als heimat
Nordhumbrien zuweise, s. 12. 13. Darüber müssen wir wider verweisen
auf Trautmann's aufsatz 'Cynewulf und die rätsel', durch welchen jener
'beweis' vernichtet wird.

Ferner führt Verfasser die reduplicierenden praeterita an, welche in
Cynewulf's dichtungen sich finden, die als eigentümlichkeiten des nord-
humbriscnen dialektes betrachtet werden. Ob die vorhandenen praeterita
in diesem Me als sicherer beweis für Nordhumbrien gelten dürfen, wollen
wir dahin gestellt sein lassen, wir erinnern nur an die von Grimm er-
wähnte (zwar nicht angenommene) möglichkeit, dieselben für archaistische
formen zu halten, die in der formelhaften spräche der ältesten alteoglischen
dichtungen sich leicht, wie manches andere, länger erhalten konnten. Dann
führt Dr. D'Ham die ansichten und beweise betreffend die frage nach dem
Verfasser des 'Traumgesichts' von Dietrich, Wüicker und ten Brink des
näheren an, wir wollen uns die der beiden letzteren ansehen. Der wich-
tigste punkt, in dem beide gelehrte verschiedener meinung sind, ist die
frage, ob in den schlussversen der Elene eine anspielung auf das Traum-
gesicht vom Kreuze vorhanden ist Die s. 11 angeführten worte von ten
Brink haben uns nicht von der richtigkeit seiner behauptungen überzeugen
können. Es möge uns gestattet sein, die wichtige stelle aus der Elene hier
zur prttfung vorzulegen:

Elene (Grein).
1237 }ms ic fröd and füs ]mrh J?aet fecne hüs

wordcraeft waef and wundrum laes,
frragum }>reodude and getane reodode

1240 nihtes nearwe, nysse ic gearwe
be }>£re (rode) riht, &r me rümran ge^eaht
]?urh ]?a m&ran miht on modes )?eaht
wisdom onwreah. Ic waes weorcum fäb,
synnum äs&led, sorgum gew^led,

1245 bitrum gebunden, bysgum bejmmgen,
a^r lare onlag ^urh leohtne häd
gamelum to geoce, gife unscynde
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msegencymng ämset on gemynd begeht
torbt erntende, tidum ger^mde,

1250 bancofan onband, breostlocan onwand,
IfcoSucweft onleac, J?»t ic lustum breac
willum in worlde. Ic |?«s wuldres tröowes
oft nales &ne hsefde ingemynd,
&r ic l?«t wnndor onwrigen hsefde

1255 ymb fane beorhtan b§am, swä ic on bdcum fand,
wyrda gangum on gewritan cy^an
be t>äm sigeb&ime.

Wir haben da drei, der form nach parallel gebildete sätze: ic nysse — cer...
1240—43, ic wces fah — ... 1243—52 nnd Ic hcefde ingemynd — cer...
1252—57. Der kurze, wesentliche inhalt dieser drei sätze ist folgender:
1. 'Ich wusste über die anffindung des kreuzes (die er eben berichtet hat)
nicht das richtige, bevor die Weisheit es mir enthüllte'. 2. 'Ich war ein
grosser sunder, bevor der machtkönig durch den lichten stand mir be-
lehrung verlieh'. 3. 'Ich dachte oft, nicht ein mal, nach über das kreuz, ehe
mir das geheimnissvolle wunder enthüllt wurde, wie ich es in bttchera
fand'. Der erste satz erweckt in uns die frage, wo der dichter die quelle
für seine erzählung gefunden haben könnte; der zugehörige nachsatz (die
Weisheit enthüllte es mir' befriedigt uns nicht, wir fragen, wer ist die'Weis-
heit' oder, wo fand er sie. Gibt nun der zweite satz auskunft über diese
frage? Wir meinen, er tut es nicht; er handelt vielmehr von etwas ganz
anderem, vom leben des dichtere und nicht von der geschiente der Auf-
findung des kreuzes. Erst der dritte satz gibt uns auskunft, da ist die
fortsetzung des ersten: 'Nachdem ich oft an das wunder von der anf-
findung des kreuzes gedacht, da fand ich es beschrieben in büchera'.
Ten Brink sagt (nach D'Ham s. 11): 'Wenn aber Cynewulf die vollstän-
dige innere Umwandlung, die er in diesen letzteren versen schildert (der
zweite Satz) bloss auf den umstand hätte zurückführen wollen, dass ihm
die apokryphen akten des Judas Quiriacus bekannt geworden — hierauf
würde sich die sache doch schliesslich reduzieren —, so wäre er ein ge-
dankenloser Schwätzer, ein ausgemachter narr gewesen'. In der tat, das
wird jeder zugeben müssen; aber sehen wir genau zu, hat denn Cynewulf
seine Umwandlung zurückgeführt auf die auffindung dieser schrift? Zwei
dinge scheinen uns bei ten Brink mit einander vermengt zu sein: die ent-
hüllung des wundere von der kreuzesauffindung, d. h. die entdeckung der
bücher des Quiriacus und die Umwälzung im inneren leben des dichtere.
Im zweiten satz, wo er von dem letzteren spricht, schreibt Cynewulf die
Umwälzung direkt Gott zu, der purh ttohtne had ihn belehrt habe; f>urh
ttohtne had ist aber nach unserer meinung etwas anderes, als die auffindung
der akten des Quiriacus. An diesen einzigen ausdruck klammert sich nun
die Vermutung, dass hier eine anspielung auf das Traumgesicht vom Kreuz
vorliege. Dietrich übersetzt: 'durch den lichten zustand, den zustand der
Verzückung'. Wülcker: 'in herrlicher weise'. Die Wörterbücher, welche
uns zugänglich waren, kennen die bedeutung von had = zustand nicht;
wer wie Dietrich übersetzen will, der muss bereit sein, gute und sichere
belege ftir diese bedeutung, ferner auch dato, dass Uohta had etwas wie
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Verzückung, traumgesicht' bedeuten kann, zu bringen. Wtilcker's Über-
setzung: 'in herrlicher weise' will uns hier auch nicht zusagen, obwol sie
möglich und richtig sein kann. Eine der gewöhnlichsten bedeutungen
von had im Altenglischen ist: stand, und dann kann oh t a had, der
reine stand, nur die geistlichkeit bezeichnen. Der zweite satz sagt
uns also, dass der dichter durch den geistlichen stand von seinem früheren
sündlichen leben zu einem besseren gebracht sei; dadurch wird zwar wahr-
scheinlich, aber nicht notwendig, dass er in den geistlichen stand einge-
treten ist.

Ueberhaupt erscheint uns der zweite satz fast wie ein einschiebsel
(nicht ein fremdes), das nur unter folgendem gedankengange uns ganz
erklärlich scheint: Als der dichter gesagt hatte, er habe zuerst das rich-
tige von der kreuzesauffindung nicht gewusst, da habe ihm die Weisheit
es geoffenbart, fiel ihm ein, dass dieselbe Weisheit, nämlich der persön-
liche Gott, ihm bei einer weit wichtigeren gelegenheit hilfreich gewesen
sei, bei seiner geistigen Umwandlung (deren erzählung uns sehr an Caed-
mon erinnert); er fühlte sich daher bewogen zu dem selbstbekenntniss
im zweiten satze und kommt erst im dritten satze wider auf den ersten
zurück.1

Ten Brink meint, der inhalt der verse 1240—43 werde variirt in
1243—52 und weiter ausgeführt Aus dem, was wir oben über den inhalt
der drei satze gesagt haben, geht hervor, dass wir das verhältniss dieser
beiden stellen nicht so auffassen können: man prüfe denn, welches die
richtige auffassung sei Ferner sagt er: 'Aus 1252 ff. erfahren wir, dass auch
eine besonders innige Verehrung des kreuzes durch dasselbe (näm-
lich das ereigniss, welches die grosse Umwandlung in dem dichter ver-
ursachte) in Cynewulf hervorgerufen wurde'. Wir müssen wider fragen,
wo steht denn etwas von einer innigen Verehrung des kreuzes?
Wir finden nichts davon, so wie wir den dritten satz verstehen, und die
Übersetzung von Grein: 'Auf den glorienbaum richtete ich oft, nicht bloss
einmal, meine gedanken' gibt uns keinen anhält dazu. An etwas denken
ist doch nicht gleich innig es verehren.

Auf s. 12 folgt ein anderer beweis D'Ham's, gestützt auf ten Brink,
der aber wider die Voraussetzung hat, dass die rätsei von Cynewulf sind,
also vor der endgiltigen erledigung dieser frage nicht stichhaltig sein kann.
Die masse von beweisgründen also, die D'Ham für sicher hielt, haben uns
nicht überzeugen können: die meisten sind bei näherer betrachtung kampf-
untüchtig geworden, andere mussten zurücktreten, weil sie unbewiesene
Voraussetzungen enthalten; was noch übrig bleibt, sind die ähnlichkeiten im
wort- und phrasengebrauch bei Dietrich (welche Wülcker für unzureichend
hielt), die von ten Brink vermehrt wurden, und endlich das, zunächst doch
subjektive, urteil dieser gelehrten. Aus diesem aber den schluss zu ziehen,
dass Cynewulf ein Nordhumbrier war, das werden wir nicht wagen.

1 Weitere gründe, warum das Traumgesicht vom Kreuz nicht not-
wendig von Cynewulf ist, gibt A. Ebert in seiner abhandlung'Der Traum
vom heiligen Kreuz' (Sitzungsberichte der Kgl. Sachs. Ges. der Wissensch.,
philoL-hist. klasse, 1884). .
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Der zweite punkt, über den der Verfasser handelt, ist die frage über
stand und lebensstellung Cynewulf's. Ob er bischof von Lindisfarena e
(Dietrich, Grein), oder abt von Peterborough (Kemble) war, das können wir
nicht mit hinreichender Sicherheit aussprechen noch bestreiten. Wir dürfen
vielleicht am ehesten mit ten Brink, Rieger und Wülcker annehmen, dass
er ein sänger von beruf gewesen sei, der in seinem späteren leben seine
müsse ganz dem dienste der geistlichen dichtung weihte; vgl. D'Ham
auf s. 15.

Die dritte frage ist die, welche gedichte ihm zuzuschreiben sind.
Der Verfasser berichtet zunächst über die vorangegangenen arbeiten von
Fritzsche, Charitius und Gaebler. Sicher sind von Cynewulf, weil er sich
selbst nennt: Crist, Juliana, Elene; dass Andreas nicht von ihm ver-
fasst sein kann, hat Fritzsche zu erweisen gesucht, dessen arbeit bei den
fachgenossen vielleicht anklang gefunden hat. Durch Gaebler scheint für
den Phönix die Verfasserschaft Cynewulf's gesichert. Charitius hatte als
ergebniss seiner arbeit gefunden, dass GüÖläc B (vers 791 bis schluss)
von Cynewulf sei, dass Guftläc A aber einem anderen dichter angehören
müsse. Dagegen wendet sich nun D'Ham und sucht zu beweisen, dass
die ganze GftÖlacdichtung von Cynewulf sei. Zunächst spricht er über
die wähl des Stoffes und die behandlung der quelle von Seiten des dich-
tere, s. 23—26. Wir müssen gestehen, dass uns dieser teil nicht so über-
zeugend erschien, als er nach D'Ham sollte. Was sich auf s. 27 anschliesst
an den satz: 'Cynewulf liebt Schilderungen von kämpf und Seefahrt' halten
wir ebenfalls nicht für beweisend. Von den nachweisen durch metrische
eigentümlichkeiten ist der eine, den reim betreffend, schon oben zurück-
gewiesen worden, der andere über den grammatischen reim ist schwach
genug gestützt. Für die phraseologie verweist der Verfasser auf Dietrich,
Fritzsche und Gaebler; wir wollen uns heute eines urteile über diese frage
enthalten, bis wir gelegenheit haben werden, die neuere arbeit von Lefevre
zu prüfen, welche sich in ausgedehnterem maasse als D'Ham mit derselben
frage beschäftigt. Auf den letzten Seiten seiner arbeit folgt dann noch ein
versuch, das geburtsjahr Cynewulf's annähernd zu bestimmen, welcher im
ganzen das richtige treffen mag, wenn wir uns auch nicht mit jeder schluss-
folgerung des Verfassers einverstanden erklären können.

E. HOLTHAUS.

Wie studiert man neuere philologie und germauistik?
Von einem altern fachgenossen. Leipzig, druck und verlag
der Rossberg'schen buchhandlung. 1884.

In neuerer zeit wird so viel und zum teil so widersprechendes über
das Studium der neueren sprachen und über die neuere philologie an
Universitäten geschrieben, womit dann häufig noch die realschulfrage ver-
knüpft wird, dass der unterzeichnete schon lange vorhatte, auch einmal
seine ansieht über diese fragen zu äussern. Ich will daher meine be-
merkungen an die auslassungen des vorliegenden büchleins anschliessen,
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ftge aber gleich hinzu, dass ich in allen den folgenden betraohtttngen nur
das Englische im äuge habe.

Zunächst kann man die frage aufwerten, wen ich unter den Studenten
der neuem sprachen, von denen ich im folgenden oft zu sprechen habe, ver-
stehe? Bekanntlich bestehen die zuhörer eines lehrers der neuem sprachen
an den deutschen hochschulen aus gymnasialabiturienten und realschul-
Abiturienten. In Leipzig kommen noch als dritte art von Studenten die
sogen, pädagogen hinzu. Letztere machten früher in den neusprachlichen
Vorlesungen einen ansehnlichen bruchteil der hörer aus, jetzt sind sie fast
ganz verschwunden. Es kommen also nur die gvmnasialabitnrienten und
realschulabiturienten in den folgenden zeilen in betracht!

Dies führt mich dazu, meine Stellung zu den realschulabiturienten zu
berühren!

Eine persönliche bemerkung sei vorausgeschickt: Seinerzeit besuchte
ich von 1852—1860, bis in mein fünfzehntes jähr, eine schule meiner vater-
stadt, welche zwar damals nicht den namen einer realschule I. Ordnung
oder eines realgymnasiums führte, den sie jetzt trägt, aber ihrer ganzen
einrichtnng nach eine solche genannt werden konnte, dann war ich noch
fünf jähre lang schüler des gymnasiums. Ich glaube also doch einiges
urteil über realschalen zu habeti, wenn auch allerdings seit meiner Schul-
zeit sich gerade in diesen anstalten sehr vieles geändert hat. Latein wurde
zu meiner zeit in dieser realschule nicht getrieben. .

Vorige ostern erfuhr ich zu meinem grossen erstaunen, dass ich
schon lange, also* schon vor November 1883 (warum ich gerade diesen
Zeitpunkt erwähne, wird sich nachher erklären), für einen der eifrigsten
gegner der realschule gelte. Erstaunt war ich, da ich mich nirgends
bis dahin öffentlich über meine Stellung zur realschule ausgesprochen
hatte, ich aber überhaupt die mir zugeteilte Stellung gar nie einge-
nommen hatte, wie jeder, der es erfahren wollte, hier in Leipzig leicht
erfahren konnte. Diese memung über meine ansichten in dieser ange-
legenheit konnte also, wenn nicht absichtlich erfunden, nur nach dem
grundsatze entstanden sein: wer nicht für mich ist, ist wider mich. Aber
warum habe ich mich denn auch gar nicht einmal über die frage geäüssert?
War es etwa bedenken, ich könnte bei jemand anstoss erregen? Ganz
und gar nicht! Es war das bedenken, dass es gar zu schwer für einen
akademischen lehrer ist, in dieser sache zu urteilen. Andere kollegen
haben dies zwar getan, bei ihnen mögen die Verhältnisse anders liegen!
Ich kann nur feststellen, dass ich, von ganz vereinzelten fällen abgesehen,
die Studenten erst frühestens in ihrem vierten semester kennen lerne. Vor-
her halten sich die meisten vom professor sorgsam ferne. Hat aber ein
herr erst zwei jähre studiert, so mtisste es komisch zugehen, wenn ei flicht
vieles gelernt und vieles verlernt hätte seit seinem abgange von der schule.
Was alsdann jemand von seinem wissen noch von der schule hat, was er
sich auf der Universität erworben hat, ist sehr schwer festzustellen.

Noch grosser aber wurde mein erstaunen, als ich anfangs dieses
Jahres aus einer vielgelesenen deutschen, zeitung erfuhr, dass die herren
geheimräte Professoren Hankel, Kolbe und ich 'vor einiger seit' eine ein-
gäbe an das königliche ministerium des kultus zu Dresden gemacht hattet^
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worin wir uns bitter über die realschüler beklagt und verlangt hätten, daes
überhaupt keine realschüler mehr zum Studium zugelassen werden sollten.
Die erfmdung dieses gerächtes war so plump, mit so gänzlicher unkennt-
niss aller hiesigen Verhältnisse gemacht, dass ich es unter meiner würde
hielt, auch nur ein wort darauf zu antworten. Bald darauf, ende Februar,
erschien denn auch, ohne mein zutun, eine berichtigung, worin dieses
gedieht so ziemlich wahrheitsgemäss zurückgewiesen wurde. Dass aber
diese berichtigung nicht in alle blatter drang, die das gerücht aufgenommen
hatten, beweist der umstand, dass noch später ein student sich nicht ent-
blödete, in einer akademischen zeitung alle realschüler geradezu zu warnen,
bei mir Vorlesungen zu hören und unter meiner leitung zu studieren. Ob-
gleich dieser herr juristisch zu belangen gewesen wäre, unterliess ich
dies zu tun, da ich annehme, dass derselbe nicht aus bosheit diesen auf-
satz geschrieben (also nicht etwa ein in der Staatsprüfung durchgefallener
student war), sondern dass er ohne weitere Untersuchung dem obigen
Zeitungsartikel glauben geschenkt habe. Um so weniger hielt ich eine er-
widening für nötig, als ich hier in Leipzig nach wie vor in freundschaft-
lichster weise mit meinen hörern, die realschulabiturienten waren, ver-
kehrte; auch auswärtige wendeten sich, trotzdem ich als solch ein real-
schülerfresser geschildert wurde, in mancherlei angelegenheiten vertrauens-
voll an mich.

Aber war denn wirklich gar kein bischen Wahrheit in dem aufge-
tauchten gerüehte? Allerdings, wie in den meisten gerächten·war auch
darin ein körnchen Wahrheit unter einem häufen von lüge versteckt. Da
jetzt schon beinahe ein jähr seit auftauchen der lügenhaften zeitungs-
bemerkung vergangen ist, so glaube ich jetzt, ohne mir etwas zu ver-
geben, anfkläning darüber bringen zu können.

Im November vorigen Jahres forderte das königlich sächsische kultus-
ministerium die philosophische fakultät hiesiger hochschule auf, also die
ganze fakultät, mitteilungen über ihre erfahrungen mit realschülern zu
machen. Offenbar geschah diese aufforderung, weil die frage wegen klassen-
vermehrung der realschulen im sächsischen landtage zur spräche kommen
sollte. Es haben also sämmtliche Ordinarien unserer philosophischen fakultät
ihr urteil in dieser frage abgegeben (manche allerdings nur in der weise,
dass eie erklärten, sie hätten vormöge ihres faches keine realabiturienten
zu hörern), nicht nur drei. Die Stellung, welche ich nun in meinem gut-
achten einnahm, ist kurz folgende:

Ich gehöre weder zu denjenigen, welche die realschul-
abi tur ienten von der Unive r s i t ä t verbannt wissen wollen,
noch zu denjenigen, welche die gerechtsame derselben er-
weitern wollen. Von jedem, der Vorlesungen bei mir hört, sich an
Übungen, die ich veranstalte, beteiligt oder sich bei mir einer prtifnng
unterzieht, verlange ich eine summe von kenntnissen, wo er dieselben
erlangt hat, auf der schule oder auf der Universität, ist mir ganz einerlei.
Aber allerdings halte ich es für geradezu widersinnig, wenn herren, die
romanische sprachen studieren wollen, eine nur recht oberflächliche kennt-
niss des Lateins haben. Damit schliesse ich realschüler durchaus nicht
vom Studium der neuern sprachen aus: im gegenteü, gerade weil ich
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wünsche, class dieselben gymnasiasten nicht nachstehen, erwarte ich, dass
die realschuler, die vermöge ihres bisherigen schulplanes, der so viel in
anderen fächern verlangt, das Latein manchmal etwas hintenansetzten, das-
selbe auf der Universität noch treiben, natürlich in bescheidenen grenzen,
damit sie auch darin den gymnasiasten nicht nachstehen und von den-
selben über die schulter angesehen werden. Aber auch hier, wie ich es
in meinem gutachten und sonst bei manchen gelegenheiten tat, erkenne
ich gerne den grossen eifer und den vorzüglichen fleiss vieler realschul-
abiturienten an, den sich gar mancher gymnasiast zum muster nehmen
könnte. Denn gerade in letzterer zeit habe ich die bemerkung öfters ge-
macht, dass manche gymnasiasten sich für etwas besseres als die real-
schüler halten und glauben, wenn sie auf dem gymnasium jahrelang Latein
getrieben hätten, dass ihnen dann die kenntniss der neuem sprachen ohne
anstrengung angeflogen käme.

Das Studium des Griechischen wäre sicherlich für realschüler auch
ganz wünschenswert, allein ich trete nicht einmal dafür ein, es auch nur
fakultativ einzuführen. Man würde dann doch auf der hochschule von
jedem Studenten, der neuere spräche studiert, erwarten, dass derselbe
Griechisch getrieben hätte: und wo soll da der arme realschulabiturient
die zeit zu alle diesen Studien auf schule und Universität hernehmen?

Mit meinen höheren forderungen an das Latein stehe ich aber durchaus
nicht vereinzelt da, sondern viele realschullehrer sind derselben ansieht,
wie die Vermehrung des Latemunterrichts auf den realgymnasien Sachsens
und Prenssens beweist.

Hoffentlich wird durch diese ändenmg der besprochene missstand
mehr und mehr gehoben. Vertieft man das Studium des Lateins auf den
realgymnasien, so wird sich auch ein anderes bisher oft empfundenes Übel
allmälich heben und es werden hoffentlich nicht mehr klagen gehört über
unmethodisches arbeiten der realschüler beim anfertigen von grösseren
arbeiten und bei der erklärung von Schriftstellern. Besonders wird dieser
übelstand an hochschulen empfunden, wo, wie in Leipzig, noch kein seminar
für neuere sprachen besteht.

Endlich sei noch ein vorteil erwähnt, den der gymnasiast entschieden
vor dem realschüler hat. Derselbe ist nicht etwa den realschuien allein
schuld zu geben, sondern er liegt im ganzen sachverhältniss. Wenn ein
gymnasiast sich zu entscheiden hat, welches Studium er ergreife, so kann
er in allen vier fakultäten wählen. Ein realschüler hat ja allerdings auch
eine grosse menge von berufen vor sich, doch alle dieser fächer sind augen-
blicklich sehr überfüllt. Es wird daher mancher halb gegen seipen willen
zum Studium gedrängt. Auch kann ein gymnasiast schon auf der schule
weit eher prüfen, ob er zum Studium befähigt ist, als ein realschüler. Will
aber ein realschüler aus äusseren gründen, ohne besonderen inneren trieb
studieren, so kann er noch viel weniger als ein gymnasiast sich ein einiger·
massen seinen f ähigkeiten angemessenes gebiet aussuchen. Ein gymnasiast,
der neuere philologie studiert, wird allemal diese wähl ganz aus eigener
neigung getroffen haben, bei einem realschüler kann es viel leichter vor-
kommen, dass er neuere sprachen studiert, nur weil er überhaupt gerne
studieren möchte, nicht weil er sich gerade zu den neuern sprachen be-
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sonders hingezogen fühlt. Auf diese weise erklärt es sich, dass neben
trefflichen realschülern sich doch auch eine reihe solcher findet, welche
ohne besondere neigung und damit auch ohne besonderen eifer neuere
sprachen studieren? Man kann diesen sachverhalt sicherlich nicht der real-
schule zum vorwurf machen, aber wegleugnen lässt er sich auch nicht!

Zum Schlüsse dieses abschnittes sei gerne anerkannt, dass ein real-
schulabiturient besser vorbereitet in den neuern sprachen zur hochschule
kommt, doch ist der vorteil, den er darin gegen den gymnasiasten hat,
kein so grosser, dass ihn nicht ein fleissiger gymnasiast in zwei jähren
ausgleichen könnte.

Wenden wir uns nun zum vorliegenden schriftchen! Im allgemeinen
sind ganz richtige ansichten über das Studium der neuern sprachen auf-
gestellt. Dass ein student zuerst besser eine kleine als eine grosse Uni-
versität besucht, ist durchaus richtig. Ebenso, dass er nicht zu viel
kollegien besuchen soll, sondern nur so viel, als er wirklich in sich auf-
nehmen kann. Auch hier wird mit recht hervorgehoben, dass das Studium
des Lateins für jeden romanisten durchaus nötig sei. Ebenso ist anzuraten,
dass jeder student, wenn irgend möglich, in den zwei ersten Semestern
sein militärjahr abmachen soll. Nicht weniger zeigt vom praktischen blick
des Verfassers, was er über die aufgäbe der seminarien sagt. Besonders
aber möchten wir mit dem verf. den jungen Studenten raten, die wissen-
schaftliche ausbildung in den neuern sprachen nicht zu unterschätzen, denn,
wie der verf. treffend bemerkt: zweierlei muss der junge lehrer von der
hochschule in das leben mitnehmen, 'die fähigkeit, den Unterricht auf
höherer stufe auch nach höheren gesichtspunkten zu leiten und durch vor-
sichtige aufnähme wissenschaftlicher grundsätze auch dem schüler schon
verständliche zusammenhänge aufzudecken, neue ausblicke zu eröffnen —
zweitens den trieb, stets der fortentwicklung der forschung zu folgen und,
so weit es eben möglich ist, selbst manches scherflein zum grossen schätze
beizutragen7.

Auch was über verkehr mit ausländern und aufenthalt in fremden
ländern gesagt wird, ist wol überlegt. Allerdings die frage, ob ein kandidat
erst seine Staatsprüfung machen und dann erst in's ausland gehen soll oder
umgekehrt, möchte ich nicht so kurzer hand zu guiisten des ersteren ent-
scheiden. Es hängt dies doch sehr von den umständen ab. Wenn jemand
unbemittelten ein aufenthalt im anstände sich darbietet, soll er ihn nicht
zurückweisen. Weiterhin: wer, ehe er in's ausland geht, seine Staats-
prüfung gemacht hat, der braucht, auch wenn er nicht in allem die ge-
wünschte facultas erlangt hat, nachher nur noch in einzelnen fächern sich
nachprüfen zu lassen. Andererseits: unterzieht er sich erst nach der rück-
kehr dem examen, alsdann kann er vielleicht gleich volle facultas in den
sprachen erlangen.

Eine zu schwierige aufgäbe aber setzte sich der verf., wenn er am
Schlüsse eine Übersicht geben will, welche Vorlesungen ein student in den
verschiedenen halbjahren hören soll. Hier kommt es zu sehr auf die Uni-
versität an, welche ein student besucht, auch auf die zeit, in welcher er
zu hören anfängt! Die Vorlesungen, die im schriftchen angegeben sind,
sind wol auf Berlin besonders angepasst (es findet sich auch eine recht
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ungeschickte empfehlung von Berlin darin!), auf Leipzig würde die reihen-
folge nnd die Zusammenstellung gar nicht passen. Aber auf Berlin passt
das ganze auch nur dann, wenn der student gerade in dem semester dort-
hin kommt, welches sich der verf. als erstes semester denkt. Man sieht
daher, wie schwierig es ist, ein solches Vorlesungsverzeichnis einem
Studenten aufzustellen. Ich beschränke mich daher im folgenden darauf,
anzugeben, was ein student in den einzelnen Semestern treiben soll. Die
Vorlesungen soll er dabei hören, doch nicht auf sie allein, aus obigen
gründen, sein ganzes Studium aufbauen, da sonst zu leicht eine schlechte
reihenfolge in dasselbe kommt. Hat jemand z. b. in seinem ersten semester
historische grammatik für sich getrieben und findet in seinem dritten ge-
legenheit eine Vorlesung über diesen gegenstand zu hören, so wird er
diese mit ganz anderem nutzen hören, es wird ihm manches ganz anders
klar werden, als wenn er ganz unvorbereitet in eine solche Vorlesung
kommt.

Zu meinem plane füge ich nur noch hinzu, dass Übungen im englisch-
sprechen, im 'parlieren'1, durch alle semester gehen müssen, darüber be-
merke ich also unten weiter nichts. Durch diese Übungen soll der student
nicht so weit gebildet werden, dass ein aufeuthalt im auslande für ihn unnötig
wird, wol aber so weit, dass derselbe von wirklichem nutzen für ihn ist

Das Studium eines nensprachlers berechne ich auf sieben semester
auf der Universität, worauf sich aldann noch drei semester aufenthalt im
anstände anschfiessen. Im siebenten semester, wofür ich keine Vorlesungen
und Studien ansetze, soll womöglich die promotionsschrift fertig gestellt
und die prüftrag zur eriangung des doktorgrades abgelegt werden. Dann
soll der betreffende in's ausland gehen: und zwar berechne ich zwei semester
für dasjenige land, dessen spräche und literatur man sich zum hauptstudium
erwählt, ein halbjahr fiir das andere land, oder nenn monate für jedes
land. Will jemand nicht erst promoviert sein, doch für das ausland empfiehlt
sich das doktorwerden sehr, so kann er auch schon im siebenten semester
in's anstand gehen und im zehnten seiner Staatsprüfung sich unterziehen.
Es könnte die zeit von zehn Semestern Studiums, im elften würde als-
dann das Staatsexamen gemacht, einem weniger bemittelten recht lange
erscheinen, allein das akademische triennium ist für alle Prüfungen unum-
gänglich nötig, drei semester aufenthalt im auslande sind die kürzeste zeit
dafür, weniger zeit dafür zu verwenden bliebe ohne nutzen. Ausserdem
findet sich, wenn man längere zeit im auslande verweilt, nicht schwer
gefogenheit, durch annähme einer lehrerstellung sich während dieser zeit
ohne kosten zu erhalten, manchmal wol auch gelegenheit sich etwas zu
sparen, dass man noch ein oder zwei semester sich nach seiner rüekkehr
anf einer hochschule erhalten kann, um die Staats- event doktorprftfung
abzulegen.

1 Obgleich von einer seite dieser ausdruck als hochmütiger weise
£t' lächerlich zu machen Besucht wurde, bediene ich mich desselben
auch, um die ganz mechanische aneignung der fremden sprachen

damit zu bezeichnen, die man ohne etwas eingehendere kenntniss der
grammatik erwerben kann, eine fertigkeit, welche aber ganz unumgänglich
nttig ist, wenn mu» eine fremde spräche sprechen will.
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WIE STUDIERT MAN NEUERE PHILOLOGIE? 135

Ich möchte die drei jähre des Studiums fill's Englische folgender-
massen einteilen:

1.
Ein lautphysiologisches kolleg mit besonderer berücksichtigung der neuem
sprachen.1 — Neuenglische grammatik (laut- und formenlehre). — Lesen

eines leichtern Schriftstellers (Scott, Byron, Moore).
Grosse ferien.

Scott, Byron, Moore.
2.

Historische englische grammatik. — Lesen eines Schriftstellers des 17.
oder 18. Jahrhunderts (Milton, Buttler, Dryden, Pope).

Osterferien.
Widerholung der historischen grammatik.

3.
Angelsächsische literaturgeschichte. — Elene, kleinere angelsächsische

dichtungen, Beowulf.
Grosse ferien.

Angelsächsisch (Beowulf). — Neuenglische prosaiker (Macaulay, Thackeray).
4.

Altenglische literaturgeschichte. — Altenglische Übungen.
Osterferien.

Altenglisch (Chaucer).
5.

Neuenglische literaturgeschichte. — Tennyson, Bulwer, Dickens.
Grosse ferien.

Bulwer, Dickens. — Shakespeare.
6.

Englische syntax. — Shakespeare.
Osterferien.

Shakespeare.
Ich hoffe in keines der semester soviel verlegt zu haben, dass ein

fleissiger student es neben seinen anderen arbeiten nicht bewältigen könnte.
Freuen würde es mich, wenn ich durch diesen plan dein einen oder anderen
Studenten einen wink für sein Studium gegeben hätte.

1 Hierbei wird der anf änger allerdings wol auf ein kolleg angewiesen
sein, andere werden die bücher von Trautmann, Vietor, auch die von Sweet
und Sievers, benutzen können. Bei den übrigen Studien ist zwar überall
ein kolleg wünschenswert, aber nicht notwendig, da man diese Studien
auch mit hilfe von büchern machen kann. Einige interpretationsvorlesungen
zu hören halte ich aber für durchaus nötig.

LEIPZIG. R. WÜLCKER.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 5:08 AM



136 > WÜLCKBR,

Roger Turner^ Die englische Sprache. Eine kurze ge-
schichte der englischen spräche nebst glossar mit angäbe
der abstammnng und aussprache der englischen Wörter. The
English Language. A concise history of the English Language
with a glossary showing the derivation and pronunciation of
the English words. Marburg, N. G.Elwert'sche buchhandlung;
London, Trübner & Co.

Wenn der unterzeichnete berichterstatter eine aufstellung von büchern
anzufertigen hätte, welche nicht nur durchaus unnötiger weise gedruckt
wurden, sondern durch das viele fehlerhafte, welches darin enthalten ist,
geradezu verderblich auf · urteilslose schaler höherer klassen oder harm-
lose Studenten wirken können, so würde er sicherlich nicht vergessen, vor-
liegendes buch darin aufzuführen!

Schon der titel ist schlecht gewählt. Wer diesen gelesen hat wird
wol etwas ganz anderes im buche suchen, als dasselbe enthält. Der ver-
fasser, ein Engländer, welcher sich längere zeit in Deutschland aufgehalten
hat, will die Wahrnehmung gemacht haben, 'dass bei aller pflege, die meiner
muttersprache (in Deutschland) zu teil wird, die aussprache derselben und
die etymologie manchen, sonst fortgeschrittenen schillern noch erhebliche
Schwierigkeiten verursachen. Die gründe davon glaube ich zum teil darin
zu finden, dass die zur erlernung der englischen spräche unbedingt nötige
kenntniss ihrer geschichte, entwickelung und philologie nur in verhältniss-
mässig kleinen kreisen verbreitet ist, und dieser umstand gab mir zu der
vorliegenden kleinen arbeit Veranlassung'. Die grammatikalischen regeln
will Turner nicht vollständig verzeichnen, sondern nur die wichtigsten an-
fuhren. 'Das glossar enthält die abstammung der englischen Wörter, gibt
möglichst korrekt ihre aussprache und erwähnt bei Wörtern angelsäch-
sischen Ursprungs die art, wie sie von den betreffenden Schriftstellern ge-
braucht worden sind'.

Auf zehn kleinoktavseiten, sehr splendid gedruckt, wird uns nun die
geschichte der englischen spräche, und zwar links in deutscher spräche,
rechts, gleichfalls auf zehn Seiten, in englischer spräche mitgeteilt. Eine
hauptquelle für die darstellung scheint Johnson's 'History of the English
Langnage' in dessen einleitung zum wörterbnche gewesen zu sein, es
kann nns daher nicht wundern, recht vieles verkehrte bei Turner zu
treffen.

Gleich der erste satz ist stark anzufechten: 'Die Ureinwohner Eng-
lands scheinen dem keltischen stamme angehört zu haben'. Gottfried von
Monmouth, der so viel zusammenlog zum höheren rühme der Kelten, be-
hauptete nicht, dass die Kelten Ureinwohner Britanniens seien, sondern er-
zählt, dass dieselben eingewandert seien, auf letzteres deuten auch andere
keltische sagen.

Die bewohner Britanniens sollen im fünften Jahrhundert gegen die
Picten und Scoten 'den beistand der Jütenseefahrer, welche mit ihren
schiffen an der küste von Kent kreuzten', angerufen haben. * Die Juten',
heisst es weiter, 'leisteten die erbetene hilfe und trieben unter Hengist
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ROGER TURNER, ENGLISCHE SPRACHE. 137

und Horsa die Picten und Scoten zurück'. Hengist und Horsa gehörten
also dem Jü tens tarn me an, dem einzigen deutschen stamme, welcher zu-
nächst nach England kam? Wo blieben nun die Angeln und Sachsen?
Darauf gibt Turner uns die antwort: Während der nächsten zweihundert
jähre setzten grosse züge der Juten und Sachsen über die Nordsee und
Hessen sich in England und im südosten Schottlands nieder. Unter diesen
war ein stamm, die Angeln genannt, von welchem der name "Anglo-Saxon"
herrührt'. Also die Angelsachsen kam erst hintennach, die Juten waren .
die eigentlichen eroberer der insel!

Eine merkwürdige einteilung ist auch die, dass Alt-Englisch von
1250—1400 sich erstrecke, dann aber das Mittel-Englisch aus ' allmälichen
Veränderungen7 hervorgegangen sei, das von 1400—1500 gehe. Weder
die spräche noch die literatur berechtigen uns zu einem solchen ansatze.
Wollen wir uns nach grossen änderungen in der literatur richten, so ist
etwa mit Chaucer's zweiter dichtungsperiode ein abschnitt anzusetzen: der
bruch mit dem Franzosentum. In der entwickelung der spräche finden wir
hier keinen abschnitt, höchstens könnte man etwas ganz äusserliches an-
führen, nämlich das gesetz Eduard's HL, die gerichtsverhandlungen fortan
in englischer spräche zu fuhren, oder die änderung in den schulen, die
allerdings von tieferer Wirkung war, dass man nun nicht mehr in franzö-
sischer spräche in den schulen die lehrgegenstände vortrug, sondern in
englischer. Alle diese ereignisse aber weisen auf das letzte viertel des
vierzehnten Jahrhunderts, nicht auf das jähr 1400, das todesjahr Chaucer's,
des grössten dichtere dieses Zeitabschnittes! Wollen wir also die zeit von
c. 1250—1500 nochmals teilen (meines erachtens ein unnötiges beginnen 1),
so müssen wir etwa mit Koch 1350, nicht aber 1400, ansetzen.

Von kleineren versehen Turner's im ersten abschnitte sei hier ab-
gesehen! Es folgen s.22: Beispiele von alt- und mittelenglischer
spräche. Das erste beispiel sind vier zeilen aus Robert von Gloucester,
wol ans Roch's grammatik mit einigen druckfehlern abgedruckt (londe st
lond, holde st. holdep, hi st A«, at om st. atom). Einen besseren text
hätte Turner aus Morris und Skeat's Specimens nehmen können, doch
allerdings, da T. aus allen Schriftstellern, auch aus Chaucer, nur je vier
zeilen gibt, ist die wähl des textes von keinem grossen belang. Einen
begriff der älteren spräche wird man aus so dürftigen belegen kaum be-
kommen! Die gegebene deutsche Übersetzung ist durchaus nicht fehlerfrei.

Es folgen nun erklärungen und glossar. Hier muss man zu-
nächst die frage aufwerfen, wozu sind diese erklärungen? wozu soll dieses
glossar sein? Man sollte denken, dass sie sich etwa auf die sprachproben
bezögen. Keineswegs! Es scheint, dass in den erklärungen und regeln
über alles, was gerade dem herrn Verfasser wichtig erschien, gesprochen
wird. Erklärt findet man darin nichts! In der vorrede sagt T. aller-
dings: 'Es war nicht der zweck, die grammatikalischen regeln in Voll-
ständigkeit zu verzeichnen; die meisten der eingeführten gehören jedoch
zu den wichtigsten und sind daher stets zu beachten und im gedächtniss
zu behalten!' Sollen dies aber nur die wichtigsten regeln sein, warum
werden sie als erklärungen bezeichnet? Was tun sie dann überhaupt in
diesem buche? Dass sich diese regeln sicherlich nur auf das Neueng-

Anglift, VH. band, An*. 10
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188 WÜLCKRR, TÜRNER, ENGLISCHE SPRACHE.

Hsehe beziehen, wird jedem klar, der nur ein paar Keilen, z. b. das Über
die adjeotiva oder adverbia oder den artikel bemerkte, durcbliest. Dass
aber diese regeln manchmal recht nachlässig gegeben werden beweist, um
nur ein beispiel zu geben, das über den unbestimmten artikel gesagte:
'Dem unbestimmten artikel a wird ein n angefügt (!) vor einem darauf-
folgenden vokale oder stummen h, z. b. a man, a horse, an apple, an
honour. Wie man aber bei Wörter, welche mit u, eu, erv (=ju) anlauten,
verfährt, ist nicht gesagt!

Merkwürdige dinge erfahren wir auf s. 32—35. S. 32: Zwei angel-
sächsische run fehlen jetzt im Englischen wie im Deutschen /> und fr.
S. 33: König Alfred gestorben 680. Dies wird zwar s. 88 als drnckfehler
berichtigt und 901 dafür gesetzt. Gleich darunter erfährt man mit staunen:
uElfrici(!) hat eine grammatik, ein glossar und ein gedieht über seele und
körper in der Orthographie des zwölften Jahrhunderts geschrieben. Teile
derselben wurden unter den archiven der kathedrale zu Worcester in Eng-
land gefunden1. Dies wird nun gleichfalls s. 88 dahin berichtet: 'd.h. die
teile der L. (soll wol Lateinisch bedeuten) grammatik etc. in A. S., welche
gefunden wurden, sind in der Orthographie des zwölften Jahrhunderts ge-
schrieben. JElfric starb 1024'. Aber viel ist damit auch nicht gebessert!
Schon dass T. so etwas wie s. 33 überhaupt hinschreiben konnte, ist toll!
Dass jElfric das gedieht von seele und leib geschrieben habe, entbehrt
jedes grnndes. Endlich aber, wie kann jemand, der nur einen blick in
die treffliche ausgäbe von Jülfric's grammatik von Zupitza geworfen hat,
sagen, dass uns diese grammatik nur in einer handschrift aus dem zwölf-
ten Jahrhundert überliefert seit S. 34 wird 'Caedmon's Judith' angeführt!
So? Die handschrift von Cynewulf 's (!) Andreas soll in der kathedrale »u
Exeter mit anderen desselben autors aufbewahrt werden! Cynewulf's
rätsei machen, nach Turner, * einen grossen teil des Exeter A. S. manu-
acriptum' aus u. s. w.

Vom glossare sagt T. s. f.: 'Das glossar enthält die abstammung
der englischen Wörter, gibt möglichst korrekt ihre aussprache und erwähnt
bei Wörtern angelsächsischen Ursprungs die art, wie sie von den betreffen-
den Schriftstellern gebraucht worden sind'.

Die angelsächsischen belegsteilen fügte der verf. wol nur als schönen
schmuck bei Im übrigen sind sie ganz unnötig, öfters auch falsch! Was
fttr Wörter aufgenommen sind im glossar bleibt unklar, jedenfalls mehr,
als für den text des sohriftohens nötig sind, weniger, als man in anderen,
auch den dürftigsten Wörterbüchern findet. Unnötige anführungen angel-
sächsischer stellen sind unter den buchstaben A und B folgende. Das bei-
spiel s.38 zu and: and vces Judcum gnornsorga mcest. Einfache an-
gäbe, dase sich im Angelsächsischen auch ond neben and findet, hätte
genügt Ebenso s. 38 zu any, are\ s. 40 zu be\ s. 41 zu book\ s. 42 zu
bring. Ganz unpassend sind die anfuhrungen: s. 37 zu afterwards dae
ags. weardy s. 39 zu back ags. under bcec\ s. 40 zu begin age. onginnan\
s. 41 zu belong ags. langean (= verlangen nach). Falsch ist ags. pis zu
se zu stellen (s. 78) oder ags. para als fürwort zu erklären (s. 79) u. s. w.

Weiteres gewicht wird auf die angäbe der aussprache gelegt. Aller-
dings verhehlt sieh Turner nicht, dass 'die englische aussprache durch

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 5:08 AM



WÜLCKER, GRÜNDRISS ZUR ACS. LITERATURGBSCfflCHTE. 189

zeichen oder deutsche buchstaben darzustellen ganz unmöglich sei' (vgL
s. 32). Neuerdings ist es doch manchem gelungen, die anssprache ziem-
lich richtig anzugeben. Aber allerdings muss man da mehr zeichen ge-
brauchen, als die im deutschen abc enthaltenen. Turner begnügt sich mit
letzteren und dadurch entstanden wider solche Wortungetüme und falsche
angaben, wie man sie aus alter zeit gewohnt ist. Der unbestimmte artikel
lautet eh, able = 2h-boll, Africa = äff - fnkk - k£; also = oähll-s8,
afterwards = äff- tSrr - ouörds\ author = oäth - thörr u. s. w. Beson-
ders ungeheuerlich nehmen sich eigennamen aus wie tschohlseff addissön,
dscheff\ferr\ri tschoah/ssor (dass dieser natürlich nach Turner 1328 ge-
boren ist, bedarf keiner erwähnung), tschahles dikklkinns, dehrvidd hihum
und andere. Wir stimmen Turner bei, dass aus solchen angaben die
genaue aussprache sich kaum erkennen lässt!

Zum Schlüsse: Im ganzen ist das Deutsche im buche derart, dass es
kaum einen ansländer verrät. Doch einiges undeutsche ist mir aufge-
fallen. S. 8: in 911 drangen sie ein; s. 25: welches buch ich durchsah und
las darin; s. 28: o, ich glückliche (soll doch wol glücklicher heissen);
s. 29: ich habe grosses vertrauen in ihn; s. 29: subjunktiv. — Vielleicht
habe ich zu viel platz schon diesem buche gewidmet, doch ich wollte nicht
ohne eingehende begründung dies buch vollständig verdammen.

LEIPZIG. R. WÜLCKER.

Rieh. Wtilcker, Grundriss zur angelsächsischen Litte-
raturgesehiehte. Nebst einer übersieht der geschichte der
angelsächsischen Sprachwissenschaft;. 1. hälfte. Leipzig, 1884.

Mtillenhoff sagt einmal: 'Durch neue fruchtbare Untersuchungen oder
durch eröffnung neuer quellen und gesichtspunkte sieht sich die Wissen-
schaft nicht allein gefördert; auch blosse Übersichten ihrer ergebnisse
können ihr von zeit zu zeit sehr willkommen sein: sie erleichtern nach-
strebenden Jüngern den weg und gewähren fernerstehenden einen ein-
blick, der weiterhin auf anderen gebieten förderlich werden kann'. Damit
sind wol die gründe, die mich zum abfassen meines Grundrisses veran-
lassten, dargelegt und die berechtigung zum schreiben eines solchen bnches
dargetan. Die literatur über angelsächsische Schriftwerke, sowol gramma-
tischen als literarischen Inhaltes, ist in letzterer zeit so angeschwollen, dass
es mir wünschenswert erschien, einen ftihrer durch diese Schriften zu geben.
Ja es zeigen sich schon spuren, dass dieselben arbeiten doppelt gemacht
werden, also ist es sehr nötig, ein buch zu haben, woraus man genau er-
sehen kann, was schon gearbeitet ist un£ was noch zu tun übrig bleibt
Dies im Grundriss zu geben war meine absieht, wie weit es mir gelungen
ist, überlasse ich dem urteile anderer.

Billig urteilenden gegenüber brauche ich kaum hervorzuheben, mit
welchen Schwierigkeiten die abfassung eines solchen Werkes zu kämpfen
hat. Die tibersichten vollständig zu geben ist rein unmöglich. Nicht nur,
dass anfsätze in Zeitschriften und kleinere einzelabhandlnngen, welche aus-

10*
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wärts, in England, Dänemark, Schweden und Norwegen oder in Nord-
amerika, erschienen sind, sich leicht einem entziehen können, sondern auch
dissertationen, welche in Deutschland veröffentlicht wurden, bleiben leicht
unbekannt, wenn der Verfasser nicht selbst etwas für deren bekanntwerden
sorgt Ich werde daher sehr gerne berichtigungen und nachtrage, wenn
dieselben mir in der richtigen weise angeboten werden, annehmen. Doch
auch ich selbst habe schon eine anzahl nachtrage zu geben. Ein werk
wie das vorliegende konnte an sich nicht schnell gedruckt werden, ver-
zögert wurde der druck noch durch meine ausserordentlich vielen amts-
geschäfte. Dadurch wurde mancher bogen schon früher als man denken
sollte, abgeschlossen. Ein paar beispiele mögen genügen. Die Übersicht
der angelsächsischen Sprachwissenschaft wurde August 1883 fertig ge-
druckt, abschnitt II im Oktober 1883. Der abschnitt über Caedmon wurde
November 1883 fertig gedruckt, der über Cynewulf wurde von Januar bis
Februar 1884 gedruckt. Cynewulf und sein kreis wurde auf bogen 14 be-
schlossen im April 1884. Der letzte bogen der ersten hälfte, bogen 15,
wurde fertig gestellt im Mai 1884.

Ich bitte also die herren kritiker, nicht gar zu übereifrig zu sein! Die
auf dem umschlage der ersten hälfte angekündigten nachtrage werden noch
mancherlei bringen. Auch im ersten teile gibt es manches zu ändern. Ich
weiss jetzt, dass die an merkung l § 104 unberechtigt ist, indem die erste
ausgäbe von Norman sich in verschiedenen öffentlichen büchersammlungen
findet, auch gibt der neuerschienene katalog alter drucke auf dem britischen
museum zu manchen Zusätzen anlass. Zu den dissertationen, welche mir
seinerzeit entgangen sind, gehört z. b. für Caedmon: Groth's 'Komposition
und Alter des altenglischen (angelsächsischen) Exodus1 1883 und D'Ham's
'Der gegenwärtige Stand der Cynewulffrage' 1883. Seit abschluss der be-
treffenden bogen sind erschienen: Trautmann's aufsatz über ' Cynewulf und
die Rätsel'; Kluge's 'Zur geschiente des reims'; Schüfmann's * Syntax in
Cynewulf's Elene' und einige andere. Fehlt aber die schrift jemandes
auch in den nachtragen, so bitte ich mir dies versehen nicht als persön-
liches missfallen an der schrift oder gar als abneigung gegen den Ver-
fasser auszulegen. Ich suche alle Schriften aufzuführen, einerlei, ob ich
sie für gut oder schlecht, wichtig oder unwichtig halte.

Da zweiundzwanzig bogen bereits gedruckt sind und bogen 23, mit
welchem die dichtung der Angelsachsen schliesst, bald im drucke voll-
endet sein wird, so hoffe ich mein versprechen halten zu können und das
ganze bis ostern zu vollenden.

Im grossen und ganzen ist mein werk nur eine Zusammenstellung.
Doch in einzelnen fragen glaube ich manches neue gebracht zu haben, so
in der Cynewulffrage das s. 158—60 gesagte, dann das über das alter des ge-
dichtes von Durham, über verschiedene zaubersprüche u. s. w. beigebrachte.
Beim urteilen über die%arbeiten und ansichten anderer glaube ich mich
möglichst objektiv gehalten zu haben, so objektiv als man eben sein kann,
wenn man überhaupt urteilen will. Mit blossem angeben der titel ist aber
niemand genutzt Liest man bei Grein z. b. die titel s. 185 seiner einzel-
ansgabe des Beowulf's, so weiss man nicht, ob d'Israeli, Haupt, Bouter-
wek u. a. über textkritik, innere geschiente des Beowulfsliedes, über das
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historische und geographische oder worüber sonst geschrieben haben. Eine
solche Übersicht hat also wenig wert. Darum entschloss ich mich, den
inhalt der Schriften, auch wenn sie von keinem grossen werte sind, kurz
anzugeben.

Zum Schlüsse sei nochmals ausdrücklich erwähnt, dass das buch ein
grundriss zur angelsächsischen literaturgeschichte, keine angelsächsische
literaturgeschichte sein soll. Daher scheint mir die anordnung der ein-
zelnen gmppen und der einzelnen denkmäler, an der gewiss mancher
mancherlei auszusetzen findet, ziemlich gleichgiltig.

Auch hier nehme ich gerne gelegenheit, der grossen Unterstützung,
welche meinem buche durch die seltene bereitwilligkeit des feinen kenners
des Angelsächsischen, von Sophus Bugge, zu teil wurde, dankbarst zu ge-
denken. Dieser gelehrte hatte die ausserordentliche freundlichkeit, mir ein
vollständiges verzeichniss aller in den nordischen reichen erschienenen
Schriften und aufsätzen über Angelsächsisch zur Verfügung zu stellen.

Indem ich hoffe, mit diesem buche einem wirklichen bedürfnisse ent-
gegen gekommen zu sein, bitte ich nochmals, bei besprechungen desselben
obige bemerkungen in betracht ziehen zu wollen!

LEIPZIG. R. WÜLCKER.

Bernhard ten Brink, Chaucer's Sprache und Verskunst.
Leipzig, T. 0. Weigel, 1884.

Der beste kenner Chaucer's in Deutschland, ten Brink, war der ge-
eignetste mann, über Chaucer's spräche und verskunst zu schreiben. Dass
ein solches werk nicht nur sehr wünschenswert, sondern sogar ein dringen-
des bedürfniss war, weiss jeder, der sich mit Chaucer eingehender be-
schäftigt hat. Allein dem schreiben einer Chaucergrainmatik stellten sich
grosse Schwierigkeiten in den weg. Vor allen dingen besitzen wir noch
keine kritische ausgäbe der werke, oder wenigstens der hauptwerke,
Chaucer's. Ten» Brink selbst will uns mit einer solchen beschenken, doch,
wie er selbst erklärt, ist dieselbe noch nicht weit vorangeschritten. Bei
der grossen menge von handschriften aber, die dialektisch recht weit aus-
einandergehen, ist, so lange wir nicht auf einer allen ansprüchen der kritik
genügenden ausgäbe eine darstellung der grammatik und metrik aufbauen
können, das schreiben einer solchen eine ausserordentlich mühsame arbeit.
Dass ten Brink sich trotz alledem derselben unterzogen, auch auf die
gefahr hin, später vielleicht noch manches ändern zu müssen, verdient
den grössten dank aller fachgenossen. Vielleicht aber dürfen wir auch
aus diesem vorgehen folgern, dass die vom selben gelehrten beabsichtigte
kritische ausgäbe Chaucer's doch bereits weiter vorgeschritten ist, als ten
Brink selbst bescheidenlich zugibt. Im interesse der förderung der eng-
lischen Sprachwissenschaft wäre dies sehr zu wünschen! Einen teil dieser
arbeit für vorliegendes werk zu machen konnte ja der Verfasser doch nicht
vermeiden. Eine weitere Schwierigkeit wurde dadurch gegeben, dass wir
überhaupt noch keine eingehendere grammatik der zweiten sprachperiode
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in England (ich meine die zeit des 13. bis zum anfange des 16. Jahrhun-
derts) besitzen. Koch und Mätzner sind in dieser hinsieht entschieden
veraltet, wenn man auch noch immer, besonders zu ersterem, greifen
muss. Ten Brink's Chaucergrammatik wird also auch eine über die engeren
grenzen hinausgehende bedeutung erlangen, indem eine darstellung der
grammatik des ganzen obenerwähnten Sprachabschnittes sich an dieselbe
wird anlehnen können. Andererseits aber wird eine Chaucergrammatik
auch die grundlage abgeben müssen, wenn jemand einmal eine entwicke-
lung der englischen spräche in wissenschaftlich-geschichtlicher weise dar-
stellen will Denn wie ten Brink in seiner einleitung hervorhebt (s. 4):
'Chaucer.. ist der urheber der literarischen bewegung, der diese spräche
während der nächsten Jahrhunderte ihre ausbildung verdankte'. Für Alt-
englisch wie für Neuenglisch ist daher 'Chaucer's spräche gleich wichtig.

Das werk ten Brink's zerfällt, abgesehen von der einleitung, in drei
teile: 1. von den lauten; 2. von der flexion; 3. von versbau und Strophen-
bildung. Es enthält das buch also, wie schon auf dem titel angekündigt
wurde, neben laut- und flexionslehre auch eine Verslehre.

Die einleitung beschäftigt sich besonders damit nachzuweisen, dass,
wenn auch Wiclif auf die ausbildung der englischen spräche seiner und
der späteren zeit nicht ohne einwirkung geblieben ist, doch Chaucer ganz
anders wichtig für die ausbildung der englischen spräche sich erwies
und 'dass einzig Chaucer die ehre gebührt, für den ersten und grössten
klassiker der beginnenden litteratursprache zu gelten'.

Die einteilnng des ganzen durch die paragraphen wird eine sehr
übersichtliche, das ausführliche inhaltsverzeichniss unterstützt uns noch
dabei, so dass man sich sehr leicht im buche zurecht findet Die laut-
lehre zerfällt in die vokal- und in die konsonantenlehre. Erstere ist
wider eingeteilt in: germanische und romanische vokale. Bei den konso-
nanten finden wir keinen derartigen unterschied gemacht, sondern nur in
labiale, linguale und palatalgutturale geschieden. Auf den ersten blick
könnte dies verfahren ten Brink's als inkonsequent erscheinen, allein die
sehr berechtigte er wägung, dass die zahl der romanischen laute unter
den konsonanten eine so geringe ist, dass man ihnen keine eigene ab-
teilung zuweisen kann, mag den Verfasser zu seinem verfahren gebracht
haben. Dass hierbei der Verfasser aus dem reichen schätze seiner Chaucer-
studien uns vieles neue gibt, braucht nicht erwähnt zu werden. So er-
innere ich mich nicht, schon irgendwo eine so eingehende, klare Zusammen-
stellung Über das romanische zeitwort im Englischen gelesen zu haben,
als sie die §§ 177—183 enthalten. Wie mangelhaft ist das von Roch über
Chaucer's deklination des substantive und adjektivs gegen das von ten
Brink hinsichtlich dieses gegenstandes vorgebrachte! Dem zweiten ab-
schnitte, der formenlehre, schliesst sich s. 217—225 noch ein ausführliches
Wortregister, ähnlich wie in Sievers' grammatik, an.

Im dritten kapitel behandelt ten Brink zuerst die frage der silben-
messung, dann geht er zu der wichtigen erörterung über die betonung
der germanischen und der romanischen Wörter über. In der dritten abtei-
lung, die versarten und ihr bau, ist er öfters anderer meinung als Schipper,
vgl. s. 174, 177 und 181, doch trägt ten Brink seine ansieht in einer weise
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vor, die durchaus nichts polemisches an sich trägt. Weiterhin gibt uns
der ver£asser bemerkungen über die alliteration bei Chaucer. Er lehnt
sich dabei an Linder's aufsatz an, doch überall bietet sich ihm gelegen·
heit dar, Lindner's schrift zu verbessern und zu erweitern.

Trotz dieses reichen Inhaltes ist aber das ganze buch möglichst knapp
gefasst und der preis sehr massig gestellt. Wir zweifeln daher nicht, dass
sich dieses buch bald in der hand aller derjenigen finden wird, welche
sich mit Alt- oder Neuenglisch etwas eingehender beschäftigen wollen.

LEIPZIG. R. WÜLCKER.

Herrn. Varnhagen, Longfellow's Tales of a Wayside Inn
und ihre quellen, nebst nachweisen und Untersuchungen über
die vom dichter bearbeiteten Stoffe. Berlin, Weidmann, 1884.
160 ss. 8°.

Es ist ein eigener gedanke, ein jüngeres werk eines jüngst ver-
storbenen dichtere zum gegenstande einer quellenuntersuchung zu machen,
da bei dichtungen der gegenwart das rein stoffliche Interesse vor dem
ästhetischen in den hintergrnnd tritt. Beim lesen oder hören derselben
fragen wir wol: Ist der plan des Werkes folgerichtig angelegt und ent-
sprechend durchgeführt? Ist es dem Verfasser gelungen, uns teilnähme
für seine gestalten einzuflössen? Ist die darstellung eine dem gegenstande
angemessene? u. dergl. m. Aber wer würde sich so bald die frage vor-
legen: Woher hat der dichter seinen stoff genommen, und wie verhält er
sich zu anderen, welche denselben stoff bearbeitet haben? Zu derartigen
gedanken gelangen wir, wenn nicht etwa ähnlichkeiten mit allgemein
bekanntem auffallen, doch erst, sobald die unmittelbare einwirkung der
betreffenden dichtung sich abschwächt und sie hauptsächlich nur in lite-
raturgeschichtlicher hinsieht unser interesse beansprucht Dieser Zeitpunkt
ist bei den Tales of a Wayside Inn jedoch schwerlich schon eingetreten,
und so dürfte der Inhalt der hier zu besprechenden schrift kaum einem
mehrfach gefühlten wünsche nachkommen. Erscheint sie daher in dieser
beziehung auch etwas verfrüht, so soll doch keineswegs damit gesagt
werden, dass die ergebnisse der in ihr niedergelegten forschungen gleich-
giltig oder wertlos seien. Auch wenn wir zunächst auf dem ästhetischen
Standpunkte verharren, müssen wir anerkennen, dass eine solche Unter-
suchung viel dazu beiträgt, Longfellow's eigenart und seine dichterische
Überlegenheit über seine Vorgänger, welche dieselben Stoffe bearbeitet
haben, klar zu legen. Besonders tritt im vergleiche mit des dichtere mittel-
alterlichen quellen der realistische zug unserer zeit hervor: während früher
der stoff allein hinreichte, die zuhörer zu fesseln, so verlangen wir mehr
Individualisierung der personen sowol, wie der örtlichkeit und anderer
umstände, die dazu beitragen können, uns bestimmtere bilder vor äugen
zu führen und in uns die vom dichter beabsichtigte Stimmung anzuregen.
Auf diese charakteristischen züge versäumt es denn der Verfasser auch
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nicht, an geeigneten stellen hinzuweisen, so dass wir einen tieferen ein-
blick in das dichterische schaffen Longfellow's erhalten, and uns seine
kunst, mit wenigen strichen eine dürftige andeutung seiner vorläge in ein
lebendiges bild umzuwandeln, weit fasslicher hervortritt, als ästhetische
Zergliederung dies uns zeigen könnte.

Mit den nachweisen der direkten quellen und einer darstellnng ihrer
behandlung seitens des dichters wäre nun aber das eigentliche thema einer
solchen schrift erschöpft. Doch ist eine derartige Untersuchung augen-
scheinlich nicht der hauptzweck Varnhagen's gewesen. Vielmehr ist er
der einmal gegebenen anregung gefolgt, so weit wie möglich dem Ur-
sprung und der Verbreitung in der Weltliteratur der von Longfellow be-
handelten Stoffe nachzuforschen, und hat diesen abschnitten etwa die hälfte
seiner schrift eingeräumt. Wenn es nun einem leser und Verehrer des
amerikanischen dichters auch ziemlich gleichgiltig sein wird, welche form
eine der von diesem bearbeiteten erzählungen im Talmud, in altfranzö-
sischen gedichten, in italienischen novellen, in mittelalterlichen Chronisten
u. s. w. einst hatte, so wird doch andererseits der sagenforscher dem ver-
fasser nur dank wissen, dass er die gelegenheit wahrgenommen hat, seine
gründlichen Studien auf diesem gebiete im anschluss an das eigentliche
thema zu veröffentlichen.

Es sind besonders zwei abhandlungen, welche unser Interesse be-
anspruchen: The Sicilian's Tale (I, 3), King Robert of Sicily (s. 16—80)
und The Student's Tale ( , 3), Emma and Eginhard (s. 92—123). Die
erstere ist eine fortsetzung und teilweise berichtigung desselben gegen-
standes, welchen Varnhagen in seiner schrift: Ein indisches Märchen auf
seiner Wanderung durch die asiatischen und europäischen Literaturen (Berlin
1882) untersucht hat. Er betrachtet hier eine anzahl von Versionen, welche
ihm Mher unbekannt oder unzugänglich waren, und ist durch deren ver-
gleichung mit dem ursprünglich untersuchten genötigt, seine ansichten in
mehreren punkten zu modifizieren, worüber eine dem buche angehängte
* Stammtafel' einen klaren überblick gewährt. Aus den einzelheiten sei
hier hervorgehoben, dass eine serbische Überlieferung in einer handschrift
des 16. Jahrhunderts, die aber auf einem älteren bulgarischen grundtexte
beruhen soll, dazu dient, den Übergang der legende vom enttronten Salomo
in die literaturen des abendlandes nachzuweisen; ferner, dass im anhange
(s. 135 ff.) ein orientalisches märchen mitgeteilt wird, welches einen tiber-
gang von der 'geschiente des königs von China' zur Salomolegende zu
bilden scheint. Indem ich glaube, hier alle übrigen Überlieferungen, die
den anglicisten nicht unmittelbar betreffen, übergehen zu sollen, wende
ich mich sofort zu der mittelenglischen version dieser sage. Früher hatte
Varnhagen die ansieht ausgesprochen, dass dieses gedieht auf Condo be-
ruhe; doch hat er nunmehr (s. 38) einige züge entdeckt, welche ein sol-
ches verhältniss als nicht mehr möglich erscheinen lassen. Dagegen führt
er, s. 43 ff., mehrere punkte auf, in welchen der mittelenglische text auf
dem altfranzösischen roman von Robert dem Teufel beruht, dessen ein-
fluss sich n. a. auch in dem namen 'Robert of Sicily' kenntlich macht.
Nachdem die sonstigen bearbeitungen der legende in dieser form aufge-
zählt sind (s. 50), stellt Varnhagen s. 58 ff. einen eingehenderen vergleich
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von Longfellow's poetischer erzählung mit seiner vorläge, jenem mittel-
englischen gediente, an.

Da die sonst vielfach verbreitete sage von Eginhard und Emma in
der englischen literatur (nur bei Wilhelm von Malmesbury und Ranulph
Hickeden findet sich eine Variante derselben) keine weitere bearbeitung
gefunden hat, dürfte ein näheres eingehen auf V.'s Untersuchung hier nicht
am platze sein. Kurz sei jedoch erwähnt, dass der Verfasser sich bemüht,
eine ältere form der sage nachzuweisen, in welche erst später die namen
Eginhard und Emma und die beziehung zu Karl dem Grossen verflochten
wurden. Historisch steht fest, dass Karl's tochter Bertha in einem uner-
laubten Verhältnisse zu Angilbert stand; für den letzteren trat aber in der
sage Karl's Schreiber Eginhard und für die letztere die wirkliche gemahlin
dieses, Emma, ein. Diese form erscheint zuerst in der lorscher chronik,
die im 16. Jahrhundert veröffentlicht wurde, und aus derselben hat u.a.
auch Longfellow geschöpft. Das ergebniss der ganzen Untersuchung ver-
anschaulicht widerum eine als anhang beigefügte 'Stammtafel'.

Nicht so umfangreich wie die beiden genannten, doch auch von
einigem interesse, ist der abschnitt über 'The Musician's Tale (I, 5), The
Saga of King Olaf (s. 60 ff.). Hier hat nun wol Longfellow selbst an-
gegeben, dass er Snorri Sturluson's 'Heimskringla' benutzt habe, doch
zeigt uns V., dass dem dichter nicht der Originaltext, sondern dessen
englische Übersetzung von Samuel Laing als vorläge diente. Bemerkens-
wert ist ferner der nachweis (s. 69 ff.), dass Longfellow die eigentümlichen
retrains seiner diese sage behandelnden balladen verschiedenen alten skan-
dinavischen Volksliedern nachgeahmt hat.

Indem ich wegen der übrigen Stoffe kurzweg auf das buch selbst
verweise, möchte ich nur zu einer sage noch einige bemerkungen machen:
'The Musician's Tale (II, 4), The Ballad of Carmilhan' (s. 85 ff.). Hier ist
V. nicht im stände, die direkte vorläge des dichters anzugeben, doch führt
er mehrere andere bearbeitungen derselben sage, der vom 'geisterschiffe',
an. Von den über das entstehen derselben ausgesprochenen Vermutungen
gibt er der F. Liebrecht's den vorzug: nämlich dass mit leichen dem meere
überlassene schiffe den anlass zur sage vom fliegenden Holländer und
ähnlichen gegeben hätten. Dies scheint mir jedoch bedenklich. So weit
ich den stoff bisher übersehe (man vgl. darüber auch meine dissertation
'Ueber Jourdain deBlaivies', Königsberg 1875, s. 36 f.), wurden die leichen
einzeln in wolverwahrten booten oder kästen dem meere übergeben, damit
sie ein regelrechtes begräbniss erhielten (vgl. hierüber auch neuerdings
E. Wasmannsdorff, Die religiösen Motive der Totenbestattung. Progr. d.
köllnischen gymn. zu Berlin l S84, s. 9 u. a.). Hieraus konnte die phantasie
der Seefahrer doch schwerlich ein mit geistern beladenes oder von ihnen
gelenktes schiff bilden! Vielmehr werden wir hier auf ältere mythen, die
sich bei verschiedenen Völkern (Griechen, Skandinaviern, Kelten) finden,
zurückgehen müssen: nämlich auf die, nach welchen die geister der ver-
storbenen auf einem schiffe über ein wasser in das land (oder auf die
insel) der seligen geführt wurden. Allerdings mögen leichenfahrzeuge
auf die weitere entwickelung dieses rnythus eingewirkt l\aben, und inso-
fern am ehesten, als ein begegnen mit ihnen als böses omen ausgelegt
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werden musste. Diese Andeutungen mögen für diesmal genügen; näher
möchte ich auf diese interessante frage nicht eingehen, bis ich umfang-
reicheres material gesammelt habe.

Doch um zu unserem buche zurückzukehren, so liegt mir noch ob
zu erwähnen, dass ausser zur vorigen erzähhmg noch zu einigen anderen
die direkten vorlagen von Varnhagen nicht gefunden sind; es sind dies:
Torquemada (1,6), The Birds of Killingsworth (1,7), Lady Wentworth (II, 5),
Legend Beautiful (II, 6), The Baron of St. Castine (II, 7), Elizabeth (III, 4) —
doch wird der name der autorin, aufweiche L. hindeutet, aufgeführt: Mrs.
Lydia Child — und The Rhyme of Sir Christopher (UI, 7). Ich hebe dies
hervor, nicht etwa um damit einen tadel auszusprechen — denn wer ver-
möchte, besonders bei beschränkten hilfsmitteln, alle Verborgenheiten zu
entdecken? — sondern um andere, die vielleicht zufällig auf diesen oder
jenen s to ff gestossen sind, zur entsprechenden mitte ilung zu veranlassen.

Ich möchte diese anzeige (zu der ich mich auf aufforderung der
redaktion dieser Zeitschrift entschlossen habe, obwol ich mir bewusst war,
nichts wesentliches zur weiteren forschung in den behandelten stücken
beitragen zu können') mit einem dank an den Verfasser für seine fleissige
und in mancher hinsieht wertvolle arbeit wie mit dem wünsche schliessen,
dass es ihm mit der zeit gelingen möge, auch für die noch offen gelassenen
fragen eine so glückliche lösung zu finden wie für die anderen.

BERLIN. J. KOCH.

William Dunbar. Sein leben und seine gedichte in analysen
und auggewählten Übersetzungen, nebst einem abriss der
altschottischen poesie. Ein beitrag zur schottisch-englischen
literatur- und kulturgeschichte von Dr. J. Schipper, ordentl.
professor der engl. philol. an der Universität in Wien. Berlin
(Oppenheim) 1884. 8. XVIH und 412 Seiten.

Es ist auffallend, dass Dunbar, 'the excellent poet, unrivalled by
any which Scotland ever produced', wie Walter Scott über ihn urteilt, bis-
her so wenig beachtet worden ist. In Schottland hat er ja warme ver-

1 Mein werter freund und kollege J. Bolte liefert mir jedoch folgende
nachtrage: 'Zu s. 76, The Bell nf Alri vgl. J D. Erns t , Auserlesene
denkwürdigkeiten 1693 s. 370 n. 170 mit der dort citierten literatur, und
A.Weber, Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1884, 309. — Zu s. 92,
Emma and Eginhard: Frid. Herrn. Flay de r, Imma portatrix, comoedia
nova ... acta m illustri collegio Tübingens! anno 1625, 3 Martil Tubingae
1625, vgl. Scherer, Allgem. d. Biogr. 7, 106. Uhland, Schriften 4, 108 n. 98. —
Zu s. 124, The Monk of Casal-Maggiore, war vor allem auf Benfey,
Pantschatantra l, 357 zu verweisen; ferner z. b. S im rock, Deutsche mär-
chen 1864 s. 66, n. 12. Ich habe dieselbe geschiente in Ungarn im volke
erzählen gehört Zu s. 131, The Mother's Ghost: Rosa Warrens, Schwe-
dische Volkslieder der vorzeit 1857, s. 224· Dänische Volkslieder der vor-
zeit 1858, s. 183 u. 283; Norwegische, isländische und farörische Volkslieder
der vorzeit 1866, s. 228 u. 400 Weitere nachweise zu Eginh. u. Emma
ein andermal.
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ehrer und begeisterte bewunderer genug gefunden; dies wird, abgesehen
von anderem, durch den schon angeführten ausspruch Scott's und durch
die von D. Laing besorgte ausgäbe seiner werke bezeugt. Aber in Eng-
land ist er nie in weiteren kreisen bekannt geworden, und noch weniger
ist das bei uns in Deutschland geschehen. Es ist unter diesen umständen
ein verdienst Schipper's, dass er in der vorliegenden arbeit nicht nur
eine geschichte und kritisch-ästhetische Würdigung Dunbar's, sondern auch
reichliche auszüge aus den werken des dichters bietet.

Der inhalt des buches wird uns vorgeführt in sechs abschnitten, die
der Verfasser überschrieben hat: 1. Abriss der schottischen literatur vor
Dunbar; 2. Dunbar's leben; 3. Dichtungen vor 1503; 4. Dichtungen von
1503—1513; 5. Gedichte nach 1513; 6. Charakterbild Dunbars.

Der erste abschnitt, der als einleitnng zum ganzen zu betrachten
ist, zeichnet in knappen zügen die geschichte der schottischen literatur-
geschichte von ihren anfangen bald nach der mitte des 14. Jahrhunderts
bis auf Dunbar. Unter steter berücksichtigung der arbeiten anderer,
namentlich von J. Nichol's Sketch of Scottish Poetry (Early English Text
Society n. 47) und D. Irving's History of Scottish Poetry, werden Thomas
of Erceldoune, Huchown, Barbour, Wyntown, Blind Harry, könig Jakob I.,
Holland, Henrysoun, Gawayn Douglas und andere dichter mit ihren
leistungen vorgeführt und kundig beurteilt.

Im zwe i t en abschnitte, Dunbar's leben, werden die wenigen be-
glaubigten nach richten, welche wir über seine persönlichen Verhältnisse
haben, mit dem, was wir aus seinen werken mit mehr oder weniger Sicher-
heit erschliessen können, zu einem bilde vereinigt, das, sofern es das
lebensbild eines mittelalterlichen, oder wenigstens halbmittelalterlichen
dichters ist, nicht unausgeführt zu nennen ist. Wie nicht anders zu er-
warten war, fhsst der Verfasser in diesem abschnitte im wesentlichen auf
den forschlingen Laing's.

Die folgenden drei abschnitte beschäftigen sich mit den dichtungen
Dunbar's. Der dritte behandelt diejenigen, welche vor dem jähre der
Vermählung Jakob's IV., also vor 1503, wirklich oder mutmasslich verfasst
wurden, und wir finden unter ihnen The Tod and the Lamb, Dunbar's
Dirige to the King at Stirling, The Twa Maryit Wemen and the Wedo,
Of the Ladyis Solistaris at Court, In Praise of Wemen, The DevilTs Inquest,
und To the Merchantis of Edinburgh. Im vier ten, der die zeit von
1503 bis zum todesjahre Jakob's IV., 1513, umfasst, begegnen wir unter
anderen den dichtungen The Thrissill and the Rois, The Goldyn Targe,
Beuty and the Presoneir, The Daunce, The Fly tin g of Dunbar and Kennedy,
The Droichis Part of the Play, To James Doig, Of Sir Thomas Norray,
Of the fenyeit freir of Tungland, The Lament for the Makaris, Gude
Counsale, Rewl of anis self, Meditatioun in Wyntir, Best to be blyth, und
den meisten gedichten Dunbar's an den könig. Im fün f t en abschnitte
kommen die dichtungen zur besprechung, die von Dunbar nach 1513 *m
der letzten zeit seines lebens abgefasst sein mögen'. Es sind die stücke:
To the Quene Dowager, The Merle and the Nyghtingaill, Of Love Erdly
and Divine, The Maner of Passyng to Confessioun, The Tabill of Con-
fessioun, Of the Nativitie of Christ, Ane Ballat of oure Lady, Of the Pas-

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 5:08 AM



148 TRAUTMANN, COSIJN, ALTWESTS. GRAMMATIK.

sioun of Christ, Of the Resurrection of Christ, Of Manis Mortalitie, und
einige andere. Die reihenfolge, welche Schipper den einzelnen gedichten
innerhalb des nämlichen abschnittes gibt, wird nicht jeder gelten lassen;
ja manche stücke Hessen sich sehr wol für einen anderen abschnitt in an-
sprach nehmen. Aber im grossen und ganzen muss man sich mit ihm
einverstanden erklären. In allen drei abschnitten gibt der Verfasser zahl-
reiche metrische Übersetzungen von ganzen stücken und teilen von ge-
dichten, die nicht verfehlen werden, dem leser einen ziemlich vollständigen
begriff von Dunbar's art und fähigkeiten beizubringen. Schipper zeigt
in diesen Übertragungen ebenso viel geschick wie geschmack und takt.

Der sechste abschnitt handelt zuerst über Dunbar als dichter, da-
rauf über Dunbar als mensch, und zuletzt über Dunbar's bedeutung für
seine zeit. Pinkerton urteilt über Dunbar den dichter: 'He unites in him-
self, and generally surpasses, the qualities of the chief old English poets;
the morals and satire of Langland; Chaucer's humour, poetry, and know-
ledge of life; the allegory of Gower; the description of Lydgate'. Das lob,
das Schipper ihm spendet, steht dem Pinkerton's kaum nach an wärme.
Und mit recht! Dunbar ist ein durchaus eigenartiger dichter, ein reicher
schöpferischer geist; er ist bald zart und lieblich, bald ein grausamer
spotter, bald ernst und feierlich, ja erhaben, bald ein durchtriebener schalk.
Dunbar hat immer zu den lieblingen des Schreibers dieser zeilen gehört,
und die anerkennung die Schipper dem dichter zollt, ist mir aus dem
herzen geschrieben.

Schipper's' William Dunbar' ist ein wertvoller beitrag zur schottisch-
englischen literatur- und kulturgeschichte und wird nicht nur von fachleuten,
sondern auch in weiteren kreisen mit vergnügen und nutzen gelesen werden.

BONN. M. TRAUTMANN.

Altwestsächsische Grammatik von P. J. Cosijn. Erste hälfte.
Haag (Nijhoff) 1883. 8. VIII und 116 Seiten.

Die denkmäler, auf welche diese altwestsächsische grammatik sich
gründet, sind die ältesten westsächsischen prosaschriften, die wir besitzen:
die Chronik, wie sie durch die Parkerhandschrift überliefert wird, und die
Übersetzungen könig Alfred's der Cura Pastoralis und des Orosius.
Für das erste werk hat der Verfasser die ausgäbe Earle's, für die beiden
letzten die ausgaben von Sweet benutzt. — Die vorliegende erste hälfte
behandelt die vokale der Stammsilben in alphabetischer Ordnung: a, e,
t, 0, u\ ( ), f, ö, u\ ai, ao [ ] , eo und tu. Der Verfasser geht nirgends
auf erklärung aus und lässt sich auf keinerlei Streitfragen ein; es kommt
ihm nur auf feststellung der tatsachen an. — Es bedarf keines besonderen
hinweises auf den wert einer Zusammenstellung, wie sie uns hier geboten
wird, vorausgesetzt, dass sie mit der gehörigen Sorgfalt gearbeitet ist. In
dieser hinsieht jedoch dürfen wir uns des besten von Cosijn versehen.

BONN. M. TRAUTMANN.
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VERSCHIEDENES.

ZUR LEHRE VOM GEBRAUCH DES NEUENGLISCHEN
CONDITIONALS.*

Es wird immer mehr üblich, den sogenannten conditional als ein
futurisches präterituin (oder präteritales futurum) zu bezeichnen, aber es
ist mir nicht bekannt, dass irgendwo beispiele von einem gebrauche des-
selben angeführt worden wären, der so recht schlagend zeigt, wie unzu-
treffend die gewöhnliche bezeichnung ist. Selbst Thum in den Engl.
Stud. 4, 406 f. hat diese Verwendung der form nicht belegt: das einzige
bei spiel, das er zur erläuterung seiner ganz richtigen behauptung: 'wie
it will be auf die zukunft der gegenwart weist, so weist would oft auf
die zukunft einer vergangenen zeit' aus Macaulay beibringt, ist nur ein
fall vom gebrauch des conditionals in der oratio indirecta. Thum freilich
selbst glaubt, dass would an jener stelle anders gebraucht sei: indessen
zeigt die betrachtung des Zusammenhanges, dass er sich irrt. Macaulay
spricht dort (History I, 204 Tauchn.) von den grossartigen planen, mit denen
sich Ludwig XIV. trug. He wished to humble the United Provinces, and
to annex Belgium, Franche Comte and Loraine to his dominions. Nor
was this all. The King of Spain was a sickly child. It was likely
that he would die without issue. His eldest sister was Queen of France.
A day would almost certainly come, and might come very soon, when the
House of Bourbon might lay claim to that vast empire on which the
sun never set. Macaulay ist, während nor was this all unzweifelhafte
direkte erzählnng ist, indem er die punkte aufzählt, die der könig erwog,
in die oratio indirecta hineingeraten. (A day would almost certainly
come1, ist nicht aus dem sinne Macaulays heraus gesagt, sondern aus dem
Lud wig's: das beweisen schon die worte almost certainly.

Man vergleiche damit aber eine stelle aus Mark Lemon's Leyton Hall
and Other Tales I, 23 Tauchn. Der Verfasser weist da am anfange des
zweiten kapitels der ersten erzählung auf den historischen hintergrund
derselben hin: es handelt sich um die ereignisse, die auf die einberufung
des Parlaments im jähre 1640 folgten. Es heisst da u. a.: Laud had been
sent to the Tower, Strafford executed, to the shame of his ungrateful

1 Mitgeteilt in der sitzung der Berliner Gesellschaft für das Studium
der Neueren Sprachen am 9. September 1884.
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master, Essex made general for the Parliament, and the king's standard
had been set up at Nottingham, as we have already recorded. So ist der
Zeitpunkt, wo die erzählung beginnt, erreicht, und der Verfasser fährt so-
gleich fort: A few days were to bring on the fatal fight of Edge Hill,
when the slain would be counted by thousands. Dies ist das ende des
ersten absatzes, und es folgt unmittelbar darauf: 'Times grow worse and
worse, neighbour', said John Ingrain, a mercer in Cheap. Jeder gedanke
an oratio indirecta ist bei when the slain would be counted by thousands
ausgeschlossen. Der Verfasser spricht aus seiner geschichtskenntniss heraus,
aber anstatt zu erzählen: A few days brought on the fatal -fight of Edge
Hül, when the slain were counted by thousands, wählt er were to bring
und would be counted, weil jene historische tatsache am anfange seiner
erzählung noch nicht eingetreten ist, noch in der zukunft liegt. Diese
stelle zeigt zugleich, dass were to und would synonym sind: wir können
sie beide durch unser fatalistisches 'sollten' übersetzen.

Das zweite beispiel entnehme ich einer anderen erzählung derselben
Sammlung, Aunt Sally's Christmas Boxes 2, 292. Es handelt sich da um
die Schliessung eines krämerladens am heiligen abend, bei welcher George,
der bräutigam der nichte des krämers, behilflich ist. The shop was
cleared at last, and George assisted his uncle (Well! he would be his
uncle in course of time) to put up the shutters; and then, despite the
long day's work, the merriest party in Crackleton was in the grocer's
little back parlour. Auch hier ist es klar, dass der parenthetische satz
ebenso, wie, was vorhergeht und folgt, aus dem sinne des Verfassers
heraus gesagt ist: er entschuldigt sich in der parenthese deshalb, dass
er den krämer schon jetzt Georges oheim nennt, obwol derselbe es erst
in nicht ganz drei jähren (s. 297) wurde. Auch hier übersetzen wir would
am besten mit 'sollte'.

Nun ejn beleg aus Anthony Trollope. In Dr. Wortie's School 15
Tauchn. wird Miss Wortle geschildert She was at the present time of
the age in which fathers are apt to look upon their children as still
children, while other men regard them as being grown-up young ladies.
It was now June, and in the approaching August she would be eighteen.
It was said of her that of the girls all round she was the prettiest. Hier
übersetzen wir wol am besten 'und künftigen August wurde sie achtzehn'.

In der nächsten stelle müssen wir wol zur Umschreibung greifen. In
John Halifax, Gentleman (27«» Edition, London, Hurst and Blackett) 310
wird erzählt, wie, während die übrigen kinder heranwuchsen, das bild der
gestorbenen Muriel sich in der familie nicht veränderte. The others
grew up — weuld be men and women shortly — but the one child that 'was
not9, remained to us always a child. Etwa: 'Es konnte nicht mehr lange
dauern, bis sie erwachsen waren'.

Nun ein beispiel, bei dem wir, wie ich glaube, das Englische am
besten widergeben, wenn wir gewissennassen ins praesens historicum fallend
für den englischen conditional das deutsche ruturum setzen. Ich entnehme
es M. E. Braddon's Phantom Fortune, Stereotyped Edition, 1884, s. 192.
Mary stooped to kiss her grandmother's forehead, and found it cold as
marble. She murmured a loving good-night, and left the mistress of
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Fellside in her loneliness. — A footman would come m and light the
lamps, and draw the velvet curtains, presently, and shut out the later
glories of sunset. And then the buller himself would come and arrange
the little dinner table by her ladyship's couch, and would himself pre-
side over the invalid's simple dinner, which would be served exquisitely,
with all that is daintiest and most cosily in Salviati glass and antique
silver. Yet better the dinner of herbs, and love and peace withal, than
the choicest fare or the most perfect service. — Before the coming of
the servants and the lamps there was a pause of silence and loneliness,
an interval during which Lady Maulevrier lay gazing at the declining
orb, the lower rim of which now rested on the edge of the hill u. s. w.
Die möglichkeit would im sinne von 'pflegte' zu nehmen ist durch den
Zusammenhang ausgeschlossen: es handelt sich um einen einzelnen, be-
stimmten abend.

Ferner Shorthouse's John Inglesant l , 189 Tauchn.: The autumn
days passed quickly over, and with them the last peaceful hours that
Inglesant would know for a long time, and that youthful freshness and
bloom and peace which he would never know again. Such a haven as
this, such purity and holiness, such rest and reposet lovely as the autumn
sunshine resting on the foliage and the grass, would never bo open to
kirn again. It was long before rest and peace came to him at «//, and
when they did come, under different skies and an altered life, it was
a rest after a stern battle that left its scars deep in his very life.
Ferner Guy Livingstone 112 Tauchn.: Fortunately for tny peace of mind,
I could not guess at the changes that would be wrought m the hopes, the
intentions, the destinies of all of us, before 1 should stand m the fine
old manor-house again. Endlich noch E. Yates's The Rock Ahead 1, 55
Tanchn.: Her face was quite calm now, but the traces of past agitation
•vere on it. The first person to whom Gertrude Lloyd should speak to-
day would not be struck by the contrast between her assured, self-possessed
manner and her extreme youth, as Mrs. Bush had been impressed by it
only yesterday. - Arrived at Worthing, Gertrude had no difficulty in
securing quiet and respectable lodgings u. s. w.

Wir können auf grand der angeführten beispiele die regel formu-
lieren: der conditional wird in der erzählung zur bezeichnung einer tätig-
keit gebraucht, welche zwischen der zeit des erzählers und derjenigen
liegt, bei welcher er in der erzählung gerade steht. Ich möchte meinen,
dass dieser gebrauch noch verhältnissmässig jung ist.

Auch im Französischen findet man eine gleiche erweiterung der funk-
tion des conditionnel. Mein freund und kollege Tobler war so freundlich,
mir die folgenden stellen mitzuteilen, von denen er aber die letzte als
nicht ganz sicher bezeichnet. Henry Groville, Madame de Dreux, Paris 1881,
8.71: Meillan salua de loin, et, pour montrer sä soumission, se mit a
faire de grandes enjambe'es. Les cinq ans e'couUs depuis V exposition
riavaient pas laisse sur lui de traces visiblef: a trente ans, it portait
quelques anne'es de plus que son äge; mais a quarante·- cinq it auratt
encore fair jeune. Desnoiresterres, Les E tapes d'nne passion, 1882,
s. 381: Le sour eil contracted la levre pince'e, le regard dur decelaicntun
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naturel passionne, susceptible, e'gotste, impitoyable dans la lutte, qui
s'ignorait encore mats se rlvllerait a son heure. Ebenda s. 389: Ludovic
cherchaii, il voulait une explication; eile se pre'sentait, ü ne la laisseraft
point echapper.

BERLIN. J. ZUPITZA.

ETYMOLOGIE VON NEUENGL. LOOSE.1

We. loose setzt me. loos (Verdoppelung bezeichnet länge, acut ge-
schlossene, gravis offene aussprache) voraus. Wir finden es z.b. bei Chaucer
in den Canterbury Tales gereimt mit goos (ne. goose) in der ausgäbe von
Morris II, 129, 218 und 136, 28. Hier hat der reim auf goos veranlasst,
dass in allen handschriften, soweit ihre lesarten bisher allgemein bekannt
sind, das wort mit o geschrieben wird: meist loos, doch auch los und lose.
Aber nehmen wir eine stelle im innern verse bei Morris II, 126, 144: hier
finden wir in der von Morris zu gründe gelegten handschrift allerdings
auch loost aber unter den sechs von Furnivall durch den druck veröffent-
lichten manuskripten hat nur das Cambridger los, dagegen das Petworth-ms.
louse und die vier übrigen laus. Dieses schwanken des wortes in bezug
auf den vokal lässt sich auch anderweitig bemerken: was o und ou an-
belangt, so gibt Stratmann genügende belege, mit au oder arv (Stratmann
erwähnt diese Schreibung nicht) kommt das wort z. b. in der von Panton
und Donaldson herausgegebenen Destruction of Troy öfter vor. Wie
verhält sich nun dieses in der Schreibung und (wir müssen das doch an-
nehmen) in der aussprache schwankende wort loos, lous, laus zu me. lees
(mit offenem langem e) falsch (und als sb. falschheit, lüge: vgl. z. b. Chaucer
Hous of Fame 5, 253, 374 Achilles: with outen lees) und in compositis =
los? In der letzten funktion wird me. lees von ne. less (mit kürzung des
vokals) fortgesetzt: darüber kann ebenso wenig ein zweifei bestehen, als
darüber, dass me. lees die regelrechte fortsetzung von ae. Uas, adj. und
ntr. subst., ist und dass das ae. adj. Uas mit altfrs. las, alts. ahd. los, altn.
lauss und got laus etymologisch identisch ist und zu dem starken verbum
got. (fra-)liusan, ae. (for-)leosan u. s. w. gehört. Aber wie steht es mit
ne. loose, me. loos t Nach dem vorher bemerkten scheint es mir unzweifel-
haft, dass nur eine solche etymologic für me. loos anspruch auf richtigkeit
erheben kann,'die zugleich die n ebenformen lous und laus erklärt.

Die bisherige ratlosigkeit in bezug auf loose lässt recht deutlich der
dieses wort behandelnde artikel in dem kleineren buche Skeat's (A Concise
Etymological Dictionary) erkennen. Mein verehrter freund sagt hier: 'Loose,
slack. (E) M.E. louse, los; it is difficult to account for the vowel-sound,
which must have been due to the influence of loosen, verb, or of the

1 Mitgeteilt in der Sitzung der Berliner Gesellschaft für das Studium
der Neueren Sprachen am 9. Septbr. 1884. Den tag darauf kam mir das
1. h eft des X. bandes der Beiträge von Paul und Braune mit Brate's treff-
lichem aufsatze * Nordische lehnwörter im Orrmulnm' zu, auf den ich in
einigen später zugefügten anmerkungen bezug nehme.
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Scandinavian] or Du[tch] forms. The true M.E. form is lees, answer-
ing to A. S. leas u. s. w. Darnach scheint für Skeat nur das eine festzu-
stehen, dass ne. loose nicht das nur von den lautgesetzen der späteren
zeit umgewandelte ne. leas (um wider meine Schreibung zu brauchen) sein
kann. Aber vielleicht würde Skeat auch diesen punkt noch zweifelhaft
gelassen haben, wenn er im augenblicke daran gedacht hätte, dass er ne.
stoop oder nach der gewöhnlicheren Orthographie stoup 'becher' ohne
bedenken von dem ae. stöap herleitet. In seinem gröeseren werke hat
Skeat sogar den lautübergang, den er für stoop annimmt, auch ander-
weitig nachzuweisen gesucht, indem er bemerkt: 'The change from ea
to long o is rare, but occurrs in chose (A. S. ceas), and though, miswritten
for thogh (A. S. theäh)'. Aber Skeat hat da nicht beachtet, dass in chose
und though die vokale nicht, wie in stoop, die aussprache u haben.
Uebrigens kann ich nicht umhin die übliche Orthographie von though gegen
Skeat in schütz zu nehmen: ae. peah wurde, indem der ursprünglich
fallende diphthong steigend wurde, zu peah, dann zu pah, und die weitere
entwickelung l führte dann regelrecht zu though, wie z.b.dah ne. dough
ergab: aus dem yh entwickelte sich ein u, das mit dem aus a entstandenen
o den diphthong ou ergab.

Ich für meine person muss gestehen, dass der parallelismus zwischen
ae. steap und löas einerseits und sioop und loose andererseits der grond
war, weshalb ich noch in der dritten aufläge meines alt- und mitteleng-
lischen Übungsbuchs s.v. leas es nicht für ganz unmöglich hielt, dass loose
von diesem käme: doch setzte ich natürlich mit Sweet, History of English
Sounds s. 138 (nr. 1742), ein fragezeichen zu der gleichung (vgl. Anzeiger
für deutsches altertum II, 6). Ich bin aber jetzt überzeugt, dass die her-
leitung des ne. loose von ae. U a s deshalb aufzugeben ist, weil dann die
me. nebenformen lous und laus unerklärt bleiben.

Sehen wir uns nun die verschiedenen möglichkeiten loose zu erklären,
die nach Skeat vorhanden sind, genauer an. Die erste von diesen ist
Skeat, als er den entsprechenden artikel des grösseren buches schrieb,
als die wahrscheinlichste vorgekommen; denn er sagt hier: 'We may ...
fairly assume that the vowel-sound in loose was due to the influence
of the verb to loosen, which was in much commoner use than the adj.,
and naturally affected it'. Ich halte diese erklärang für unmöglich. Das
ne. verb to loosen ist eine analogiebildung für älteres to loose, me. loosen
und daneben mit demselben schwanken, welches der vokal beim adj. zeigt,
lousen und lausen (die letzte form z. b. in der schon erwähnten Destruction
of Troy). Skeat sieht nun in dem verbum die fortsetzung von ae. losian:
aber losian konnte nur me. loose und somit ne. *löse (mit öu und tönen-
dem s) ergeben; also nicht einmal me. loose, geschweige denn louse und
lause, wird durch jene annähme erklärt. Ich will dabei die Schwierigkeit
welche die bedeutung macht (ae. losian ist gewöhnlich 'entrissen werden'
oder * verloren gehen'), nicht besonders in anschlag bringen. Nach meiner

1 Der umstand, das Orm's pohh wahrscheinlich altn./x* (älter f>dh) ist
(Beiträge X, 61), ändert an dem oben behaupteten nichts.

Anglift, VII. band, Am. \\
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ansieht zwingt uns schon das tonlose s von to loosen dazu, in dem verbum
eine ableitnng von dem adj. loose zu sehen.

Erwägen wir jetzt die von Skeat an letzter stelle angedeutete mög-
lichkeit, dass vielleicht das Holländische an loose schuld sei. Einen solchen
gedanken scheint auch Stratmann gehabt zu haben, der in seinem Old Eng-
lish Dictionary (3372) hinter dem lemma los sofort * O.Dutch los1 anführt,
was doch wol besagen soll, dass er me. loos und somit auch ne. loose
für ein niederländisches lehn wort hält. Ich habe im Anz. für deutsches
altertum II, 6 erklärt, dass eine solche etymologie formell ohne bedenken
wäre. Aber die ausdrückliche hinzufügung des wortes 'formell' sollte
andeuten, dass sich jener herleitung ein materielles bedenken entgegen-
stellte: wie sollte denn das wort so früh in's Englische eingedrungen sein?
Jetzt habe ich allerdings auch noch ausserdem den formellen grund, dass
so lous und laus ebenfalls wider unerklärt blieben. Ganz dasselbe habe
ich gegen Kluge geltend zu machen, der im Etymologischen Wörterbuch
der deutschen spräche s.v. los das HG. loose für ein * kontinentales lehnwort'
erklärt, ohne sich genauer darüber auszusprechen.1

Es bleibt nun nur noch die eine der von Skeat angedeuteten mög-
lichkeiten, und hier war er nach meiner ansieht auf dem richtigen wege.
Ich sehe in loose ein skandinavisches lehnwort, es ist altn. laus s.

Altn. au erscheint im Me. (es handelt sich natürlich nur um entlehnte
Wörter) gewöhnlich als diphthongisches ou. Ich begnüge mich damit,
diese regel mit beispielen zu belegen, welche das Ormulum bietet In
diesem denkmal findet nämlich noch nicht die gleiche bezeichnung für
den diphthong ou nnd für langes u statt Wir finden nun im Ormulum:
dorvnmenn (d. h. nach der gewöhnlichen Orthographie jener zeit dounen)
riechen, was ein altn. *dauna voraussetzt (nicht deyna, welches Stratmann
fragend anführt: dieses hätte de^nenn ergeben) von daunn geruch, got*
dauns] norvrvt rind, altn. naut\ rowtvst stimme, aAtn.raust; sorvrvp schaaf,
altn. sautir, got. saups (hier opfer).2 So erklärt sich denn auch me. lous
ans altn. lauss, und wir wissen nun, dass dem worte diphthongisches ou
zukommt, während man wegen des ne. w-lautes leicht geneigt sein könnte,
auch im Me. ou als ü zu fassen. Es sei auch noch darauf hingewiesen,
dass sich auch die ne. Schreibung stoup auf's einfachste erklärt bei der an-
nähme , dass im Me. ein freilich noch nicht aufgefundenes *stoup = altn.
ttaup vorhanden war.

Aber die form me. laus ist ebenfalls bei der herleitung des wortes
aus dem Skandinavischen begreiflich. So finden wir bei Stratmann naute
belegt (s. v. neat) = altn. naut. Neben goulen, youlen kommt me. gaulen,
yaulen vor = altn. gaula (Mätzner s. v. gaulen), und in diesem falle hat
die ne. Schriftsprache mit ihrem to yawl die form mit au fortgesetzt.
Dasselbe ist der fall bei ne.garvk; vgl. me.gauk pyntill = arum macu-
latum bei Cockayne, Leechdoms 3, 327 (vgl. 319): gauk ist altn. gaukr.
Weitere formen mit au im Me. dürfen wir wol wegen mancher Wörter
ansetzen, die ne. nur dialektisch sind: so wegen ne. säur (s. Halliwell) =

1 Man vgl. auch Brate, Beitr. X, 61.
» VgL jetzt Brate, Beitr. X, besonders s. 71 ff.
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altn. säur r schmutz, obwol S tratmann me. nur sour nebst dem adj. souri
belegt, und ne. to gaum begreifen u. s. w. zu altn. gaumr, gaum.

Endlich aber ist auch me. , ne. oo (= ö) aus altn. au begreiflich.
Schon in altenglischer zeit erschien, wie Sievers in den Beiträgen von
Paul und Braune 9, 197 geltend gemacht hat, altn. au als o; man vgL
namentlich ae. or a mit altn. aurar und röda = dem zunamen rautie 'der
rote'. So erscheint bei Orm ausnahmsweise1 altn. gaumr als gom (mit
langem o\ anderweitig auch altn. gaum f. als gome und %ome. So erklärt
sich ne. stoop, sowie die aussprache des wortes2, aus me. stoop, das wol
in der Schreibung stope in dem glossar bei Wright-Wtilcker 728, 28 (hec
cupa a stope) vorliegt; so ferner dialekt. soor (s. Halliwell). Wie es mit
dem o in me.goke und copen steht, will ich unentschieden lassen.

Dass altn.au im Me. als ou, au und oo erscheint, dürfte sich wol
daraus erklären, dass der laut, der einem urgermanischen au entsprach,
zur zeit, da die Wörter in's Englische eindrangen, von den in England an-
sässigen Skandinaviern verschieden gesprochen wurde: auf ein schwanken
in der aussprache scheint mir auch der umstand hinzuweisen, dass die
altnordischen handschriften neben den häufigsten bezeichnungen des lautes
au, av, w auch bisweilen ou, ou, CDU und selbst bieten (Noreen § 32).

BERLIN. J. ZUPITZA.

ZU CHAUCER'S ERZÄHLUNG DES KAUFMANNS.
Die erzählung von dem birnbaume ist bekanntlich orientalischen Ur-

sprungs. Eine version findet sich in den Vierzig vezieren (Behrnauer's
Übersetzung 283) sowie mit geringen abweichungen in der breslauer Über-
setzung von Tausend und eine nacht4 XIV, 83; eine zweite begegnet im
Bahar Danusch II, 64 und darnach bei Dunlop-Liebrecht 243. Nach Peiper,
Arch. f. Litt-Gesch. V, 536 hätte auch der im 13. Jahrhundert lebende per-
sische dichter Mewlana Djelaleddin Rumi den stoff bearbeitet; doch weiss
ich nicht, wo dieser text zu finden ist.3 Ebenso wenig weiss ich etwas
über die mitteilung Dunlop's 244 zu sagen: 'Und in der tat hat mir auch
ein ausgezeichneter Orientalist mitgeteilt, dass die geschichte sich in einem
hindostanischen werke vorfindet'. Wenn diese angaben richtig sind, so

1 Brate, Beiträge 10, 25 f. will gom bei Orm eben wegen des vokale
o (und nicht own) nicht aus dem Skandinavischen herleiten. Aber, da
altn. ei bei Orm nicht nur als egg, sondern auch als e erscheint (ebenda
s. 70 f.), so sehe ich nicht ein, warum man sein gom nicht von altn. gaumr
herleiten sollte. Das ws. g earn, mit dem Brate Orm's gom gern zusammen
bringen möchte, ist bisher nicht belegt. Da es weder im alten noch im
neuen Bosworth angeführt ist. wird man gut tun, an seine existenz, trotz-
dem es bei Ettmüller 430 steht, vorläufig nicht allzufest zu glauben.

* An die herleitung dieses wortes von ae. stoppa (Wright-Wtilcker
anm. zu 123, 24) ist natürlich nicht zu denken: stoppa gab me. stoppe
und ne. dialektisch stop (s. Halliwell und Stratmann].3 In Rosen's Übersetzung von auszügen aus dem Mesnewi (Leipzig
1849) findet sich die erzählung nicht.

11*
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würden vier orientalische Versionen existieren, eine hindostanische, zwei
persische, eine türkisch-arabische.

In den Vierzig vezieren hat die frau eines Seidenhändlers ein liebes-
verhältniss mit einem jungen manne. Eines tages sagt dieser zu seiner
geliebten: 'Wenn dein mann es gewahr wird, so bringt er uns beide um'.
Die frau aber entgegnet: 'Ich kann vor seinen äugen mit dir zusammen
sein, ohne dass er es merkt7. Sie schickt ihn darauf in einen garten, wo
er sich in der nähe eines gewissen baumes verstecken solle. Am nächsten
tage geht sie mit ihrem manne in den garten und steigt dort — ganz un-
motiviert — auf den bestimmten bäum, wo sie alsbald zu schelten beginnt,
als ob sie ihren mann mit einer fremden frau zusammen sähe. Da der
mann dieses leugnet, so steigt sie herunter und veranlasst den mann
hinaufzusteigen. Dann winkt sie ihrem buhlen, der alsbald erscheint und
sie umarmt Der mann glaubt an ein trugbild und während er herunter-
kommt, verschwindet der buhle.

Hiermit stimmt die version in Tausend und eine nacht wesentlich
tiberein. Die Veranlassung zu der geschiehte ist hier die — durch nichts
motivierte — forderung des buhlen der frau: 'Wenn du mich liebst, so
veranstalte es, dass ich dich in gegenwart deines mannes küssen kann;
wo nicht, so komme ich, so lange ich lebe, nicht mehr zu dir'. Das be-
steigen des baumes seitens des ehemannes findet hier widerholt statt,
während jedesmal der buhle aus seinem verstecke hervorkommt und die
frau umarmt, da der mann hier nicht so ohne weiteres von der nichtwirk-
lichkeit des gesehenen überzeugt ist.

Im Bahar Danusch hat die ehefrau ein äuge auf einen pilgernden
brahmanen geworfen, den sie — nicht um ihm die furcht vor dem ehe-
manne zu benehmen, wie in den Vierzig vezieren, oder um ihm eine laune
zu erfüllen, wie in Tausend und eine nacht, sondern offenbar nur, um
gelegenheit zu haben, ihre fleischlichen wünsche erfüllt zu sehen — in den
garten schickt. Ihrem manne erzählt sie schon vorher von dem in dem-
selben befindlichen dattelbaume, welcher dem, der sich auf ihm befinde,
wunderbare dinge zeige. Der mann besteigt dann den bäum und sie erst
hinterdrein, also in umgekehrter reihenfolge wie in den beiden anderen
texten.

Unter den abendländischen Versionen steht die in die neunte novelle
des siebenten tages des Decamerone und in die Comoedia Lydiae1 (ed.
Du Moril, Poosies in£dites du moyen age 350) eingeflochtene den orien-
talischen am nächsten. In diesen beiden texten ist die erzählung vom
birnbaume mit drei anderen erzählungen verbunden und dem ganzen als
rahmen eine offenbar der erzählung Tentamina in den Sieben weisen
meistern nachgebildete gegeben worden. Von den drei proben, welche
in der novelle und in der comoedia der liebhaber von der frau verlangt,
ist — worüber sich Landau, Quellen d. Dec.2 79 nicht mit genügender klar-

1 Die bezeichnung des Stückes als comoedia darf uns hier nicht eine
dramatische behandlung erwarten lassen. 'Wir dürfen nicht annehmen,
dass diese gediente (des Matthieu von Vendome) für den gebrauch von
histrionen verfasst sind; in ihnen überwuchert die erzählung die handlung
völlig, es sind lesestücke' (Peiper a. a. o.).
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heit ausspricht — die erste, tötung des falken, eine Verschmelzung der
tötung des Windspieles in den Tentamina mit dem 84. kapitel der Gesta
Rom. Die zweite probe, das ausreissen der barthaare, ist sonst nicht
bekannt. Die dritte, das ausreissen des zahnes, kommt selbständig in
einer lateinischen erzählung bei Wright, Lat. Stör. 20 (auch bei Du Moril
a.a.O. 366) vor, was Landau a. a. o. 81 entgangen ist, der daselbst zwei
ferner stehende erzählungen anzieht; vergleiche auch die erzählung Li tri
cumpari in Pitre's Sammlung (nach Genn. 21, 392). Die novelle und die
comoedia sind, wie schon aus dem obigen hervorgeht, sehr nahe mit ein-
ander verwant; die Übereinstimmung zwischen beiden erstreckt sich bis auf
die details und die namen der handelnden personen. Von abweichungen
ist hauptsächlich zu merken, dass in der comoedia auch die drei ersten
proben in gegenwart des Pyrrhus (Pirro), des geliebten der Lydia, vor-
genommen werden, während dies in der novelle ausser bei der vierten
nur bei der ersten der fall ist. Hierdurch erklären sich dann einige andere
kleinere abweichungen der beiden texte. Ferner ist zu bemerken, dass
die dienerin Lusca in der comoedia bei der birnbaumaffaire zugegen ist,
während sie in der novelle fehlt. Unter den namen der personen ist nur
der des gatten abweichend, der in der comoedia Decius, in der novelle
Nicostrato heisst.

Das verwantschaftsverhältniss der comoedia und der novelle ist noch
nicht genügend aufgeklärt. In der einzigen handschrift, in welcher, so
weit bekannt, die comoedia überliefert ist (auf der wiener hof- und Staats-
bibliothek), wird dieselbe dem Matthieu von Vendome (Matthaeus Vin-
docinensis) zugeschrieben, der gegen das ende des 12. Jahrhunderts blühte,
so dass sie bedeutend älter wäre als die novelle. Freilich gehört diese
handschrift dem 14. Jahrhundert an, und da in der comoedia selbst eine
angäbe, dass Matthieu der Verfasser sei, wie dies z. b. in dem Müo des-
selben der fall ist, sich nicht findet, und die beziehung des eqttes des
ersten verses der comoedia auf eben diese dichtung, Milo, wie sie der
Schreiber der handschrift in einer beigefügten erklärung gibt, durchaus
nicht zwingend ist, so muss allerdings, worauf Landau hinweist, die mög-
lichkeit zugegeben werden, dass unsere comoedia nicht von Matthieu her-
rührt, sondern späteren datums als die novelle ist. Es müsste, um fest-
zustellen, ob Matthieu auf die autorschaft der Lydia anspruch hat, eine
genaue vergleichung derselben mit seinen zweifellos echten dichtungen
vorgenommen werden, eine arbeit, zu der mir das material fehlt, und die
mich ausserdem hier etwas weit ab führen würde. So lange indessen eine
solche arbeit nicht vorliegt, wird man sich an die autorität der handschrift
halten müssen. Daneben aber ist zu versuchen, ob nicht ein vergleich der
novelle mit der comoedia einige anhaltspunkte zur bestimmung des ver-
wantschaftsverhältnisses ergibt. Ich glaube, dass dies der fall ist. In der
novelle spielt die geschichte m Ar go, antichissima cittä d'Acaia-, in der
comoedia ist kein ort genannt. Es wäre nun aber recht auffällig, dass
der Verfasser der letzteren, der, wenn dieselbe aus der novelle geflossen
ist, aus dieser sämmtliche eigennamen mit alleiniger ausnahme des Nico-
strato, der hier Decius heisst, genommen hat, diesen Ortsnamen hier gänz-
lich unterdrückt haben sollte, während es sich umgekehrt leicht erklärt,
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dass Boccaccio, -der alle seine erzählungen mit einer einzigen ausnahme
(VI, 8) in bestimmten orten oder ländern lokalisiert, wenn er im vor-
liegenden falle in seiner quelle keinen ort angegeben gefunden, denselben
hinzugefügt hat. — Die freiwillige übernähme der vierten probe ist in der
comoedia wenig gut motiviert: Die von glühendster liebe ergriffene Lydia
erklärt, nachdem sie die drei von Pyrrhus verlangten proben absolviert
hat, nun aus blosser eitelkeit die erftillung ihrer wünsche noch hinaus-
schieben zu wollen, um ihm noch durch eine hauptleistung, bei welcher
dann die befriedigung ihrer wünsche erfolgen soll, zu zeigen, was sie mit
ihrem manne anstellen könne:

Haec1 sunt nulla quidem; nihil est quod, Pyrrhe, notasti;
Lydia quae potent, Pyrrhe, videbis adhuc.

Nam scio posse ducem3 potius per inania duci,
Ipse licet videat, visa putare nihil;

Quod si me Veneris tecum deprendet in actu,
Non oculis credet; sic volo sicque veto.

Ungleich besser ist die motivierung in der novelle: Hier lässt Lydia,
als sie die drei dinge erfährt, welche Pyrrhus verlangt, ihm im tollen über-
mute mitteilen, dass sie ihm nicht nur jene drei forderungen erfüllen, son-
dern ihm auch noch durch eine dieselben gänzlich in schatten stellende
leistung zeigen werde, wie wenig er von der angeblichen klugheit ihres
gatten zu furchten habe. Hätte aber der Verfasser der comoedia die
novelle als vorläge gehabt, so ist nicht abzusehen, warum er in diesem
punkte eine solche offenbare Verschlechterung vorgenommen haben sollte.

Deuten also diese punkte darauf hin, dass die comoedia nicht aus
der novelle geflossen ist, so machen andere erwägungen es ebenso un-
wahrscheinlich, dass das umgekehrte verhältniss vorliegt. In der novelle
ist der mann alt, die frau jung, während in der comoedia von dieser alters-
verschiedenheit keine rede ist. Nun hat aber die novelle hier das ur-
sprünglichere; denn in den Tentamina ist ebenfalls der mann alt, die frau
jung. — Ganz ebenso verhält es sich mit einem anderen zuge. In der
novelle verlangt und erhält Pyrrhus einen ganz gesunden zahn des
Nicostratus; in der comoedia dagegen handelt es sich überhaupt nur um
einen zahn. Das erstere aber ist wider das ursprünglichere, wie die latei-
nische erzählung bei Wright zeigt, wo die frau dem manne ebenfalls bonum
et sanum dentem ausziehen lässt. — Endlich, während sonst die namen
der handelnden personen durchaus dieselben sind, heisst, wie bereits be-
merkt, der gatte in der novelle Nicostrato, in der comoedia Decius. Welche
Veranlassung aber hätte Boccaccio haben können, diesen einen namen zu
ändern? Nimmt man aber umgekehrt an, dass Nicostratus der ursprüng-
liche name ist und der Verfasser der comoedia dafür Decius einsetzte, so
lässt sich für ein solches verfahren eine plausibele erklärung finden: Die
viersilbigkeit des namens Nicostratus erschwert die anwendung desselben
im verse.

Wenn sich hieraus wenigstens als Wahrscheinlichkeit ergibt, dass

1 D. h. die drei proben.
3 D. h. ihr gatte.
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weder die comoedia aus der novelle, noch umgekehrt die novelle aus
der comoedia geflossen ist, so bleibt bei ihrer nahen verwantschaft nur
übrig, für beide eine gemeinsame quelle in einer bis jetzt nicht wider-
gefundenen darstellung (im stammbaume mit bezeichnet) anzunehmen,
an welche sich dann sowol Boccaccio als der Verfasser der comoedia sehr
genau gehalten haben. Wenn dieses richtig ist, so ist es für die geschichte
des Stoffes ziemlich gleichgiltig, ob Matthieu von Vendome der Verfasser
der comoedia, oder ob dieselbe erst später entstanden ist.

Gegenüber der novelle und der comoedia sowie dem texte bilden
alle übrigen europäischen Versionen eine besondere gruppe. In denselben
tritt uns die erzählung, wenn man von dem absieht, was als spezielle
eigentümlichkeiten der einzelnen texte anzusehen ist, in folgender gestalt
entgegen. Der mann ist oder wird im laufe der erzählung blind und be-
wacht seine frau eifersüchtig, so dass dieselbe mit ihrem geliebten nicht
zusammen kommen kann. Dieser steigt nach Verabredung mit ihr auf
einen bäum, zu welchem sie dann ihren blinden gatten führt. Angeblich
um birnen zu pflücken, steigt sie hinauf, und der mann hält unterdessen
den stamm umklammert, damit niemand hinter ihr her steige. Während
sie sich oben mit ihrem buhlen belustigt, erhält der mann das augenlicht
wider und schilt die frau wegen ihres ehebruchs heftig aus. Sie aber ent-
gegnet ihm, ohne sich aus der fassung bringen zu lassen, dass es nur
durch dieses mittel möglich gewesen sei, seine blindheit zu heilen, was
der mann denn auch glaubt.

Die erzählung hat sich hier, wie man sieht, von der einfacheren
gestalt, welche sie in den orientalischen Versionen und der diesen nahe
stehenden gruppe a hat, bedeutend entfernt, besonders durch den schluss,
der ihr eine ganz neue pointe gegeben hat. Die -gruppe kann nun bei
ihrer näheren verwantschaft zu den orientalischen Versionen nicht aus
einem texte dieser zweiten gruppe hervorgegangen sein. Dass umgekehrt
diese zweite aus der -gruppe geflossen sei, ist, wenngleich nicht durchaus
unmöglich, doch nicht eben wahrscheinlich, da in der letzteren die erzäh-
lung nicht mehr selbständig, sondern nur als teil einer anderen grösseren
erzählung auftritt; jedesfalls weist nichts auf ein solches verhältniss hin.
Und so hat die annähme die grössere Wahrscheinlichkeit für sich, dass
die a- und die zweite gruppe sich selbständig aus den orientalischen
quellen entwickelt haben.

Diese zweite gruppe ist zunächst durch die dem anfange des 14. Jahr-
hunderts angehörige lateinische metrische version des sonst nicht weiter
bekannten Adolphus in distichen vertreten. Dieselbe ist gedruckt von
Leyser, Hist. poet. 2008 und daraus von Furnivall, Orig. a. Anal. (Chaucer
Soc.) II, 179 und entspricht inhaltlich fast durchaus der oben angegebenen
fassung dieser gruppe. Nur ist etwa zu bemerken, dass hier der den
stamm des baumes umfasst haltende ehegatte oben ein geräusch hört, dass
ihn den wahren sachverhalt erraten Esst (Te laedit adulter ibidem! ruft
er seiuer ehehälfte zu), und dass dann auf seine an Gott gerichtete
klage hierüber dieser ihm das augenlicht widergibt. Und endlich noch,
dass der trau das mittel, ihren gatten sehend zu machen, angeblich von
einer quaedam im schlafe mitgeteilt ist.
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VARNHAGEN,

Eine prosaauflösung dieses gedientes ist der lateinische text, den
Steinhöwel in seinem Aesop mit einer deutschen Übersetzung abgedruckt
hat. Ich stelle die beiden texte, den Steinhöwel's nach Oesterley's aus-
gäbe 326, einander so gegenüber, dass dieses abhängigkeitsverhältniss in
die äugen springt.
Coecus erat quidam, cui pulcra vi-

rago; reservans
Hanc puro pure, ne lu[d]at haec

alias.
In curtis viridi resident hi cespite

quadam
Luce.

Petit mulier robur adire pyri.
Vir favet, amplectens mox robur ubi-

que lacertis.

Arbor adunca fuit, qua latuit ju-
venis.

Amplexatur earn, dans basia dulcia.
Terram

Incepit colere vomere cum proprio.
Audit vir strepitum.

Nam crebro carentia sensus
ünius in reliquo, nosco, vigere

solet.
'Heu miser! clamat, te laedit adulter

ibidem!
Conqueror hoc illi qui dedit esse

mihi'.

Tunc deus omnipotens, qui condidit
omnia verbo,

Qui sua membra probat, vasc'la
velut figulus,

Restituens aciem misero.

Tonat illico: 'Fallax
Femina! car tanta fraude nocere

cupis?
Heu mihi, quam fraude mulier mala

varia sordet.

Cecus erat quidam habens uxorem
perpulcram, qui cum cruciatu men-
tis uxoris castitatem observabat zelo-
tipus nanque fuerat

Accidit autem quodam die ut in
orto sederent amoeno propre arbo-
rem pirum.

Uxori vero arborem cupienti ascen-
dere, ut pira legeret, cecus assensit;
ne tarnen quis alter vir ipsam ac-
cederet, brachiis suis stipitem am-
plectitur.

Erat autem arbor ramosa, in qua,
priusquam uxor ascenderet, juvenis
quidam se absconderat, mulieris ex·
pectans adventum.

Conveniunt laeti, amplexantur se,
figunt basia ac Veneris voraere terra
colitur hirsuta umbrosumque nemus.

Cumque juvenis in opere fortis
ageret ut potnit, mulier vero vim
inferenti vices referret, audit cecus
strepitus amborum,
at dolens exclamat: mulier ini-
quissima! Licet visu caream, audi-
tus tarnen et discursus in me sunt
intensiores, ut sentiam tibi astare
adulterum.

Conqueror hoc summo deo Jovi,
qui gaudio tristium corda potest af-
ficere et lumen cecis restituere'.

Simul his dictis ceco reddita lux
est.

Ille vero suspicions in arborem
adulteros vidit concubentes excla-
matque subito: mulier fallacis-
sima! cur has mihi cudis fraudes,
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Integra jura thori non tenet ilia

viro;
Alterius segetes semper putat ube-

riores.
Yo (?) confinis ubera magna tenet.

Alterius thalamo mala credit inesse
sapinum,

Quamvis sit spado, nil valeatque
thoro'.

Percipit illa virum. Vultu respondet
alacri:

'Magna dedi medicis; non tibi eura
fuit.

Ast, ubi lustra sua satis uda petebat
Apollo,

Candida splendescens Cyntliia luce
mera,

Tune sopor irrepsit mea languida
corpora: qnaedam

Astitit. Insonuit auribus illa rueis:
* Ludere cum juvene studeas in robo-

ris alto,
Prisca viro dabitur lux cito, crede

mihi!'
Quod feci.

Dominus ideo tibi munera lucis
Condulit; idcirco munera redde

mihi!'

cum te bonam castamque eredide-
rim? Ve mihi! cum letum diem am-
plius tecum nunquam pervixero!'

Mulier vero audiens maritum ipsam
increpantem, licet primo parum ter-
rita, alacri tarnen vultu cito fraude
inventa respondit marito exclamans:
'Gratias ago diis deabusque omni-
bus, qui preces meas exaudiverint
et visum restituerint marito meo ca-
rissimo. Nam, conjunx dilecto, te
videre scias opera et precibus m eis.

Cum enim usque hue multa multa
in vannm expenderem phisicis, ora-
tionibus institi deorum, ut salvum te
facerent ac visum tibi restituerent.

Tandem deus Mercurius Jovis su-
premi jussu mihi in sompno apparuit
et ait:

' Si ascendas in arborem pirum et
Vcneris ludum cum juvene perficias,
marito tuo lux pristina restituetur'.

Quod ego perfeci, ut te sanarem.

Munera ergo mihi debes ob
meritum, cum tibi visum jam resti-
tuerim'.

Cecus uxoris dolo et fraudibus
fidem dedit ac nephas omne remisit
ac muneribus reconciliat quasi cor-
reptam inique.

Addidit ille fidem mulieri, de prece
cujus

Se sanum credit. Mittit et omne
nefas.

Die lateinische prosa steht auch bei Wright, Lat. Stör. 78 from the
Appendix to the Latin editions of ALsop's Fables printed in the 15^
century (s. 234) und hiernach bei Furnivall a. a. o. 180. Dieselbe ist bei
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Steinhöwel unter die aus Adelphonsus, d. h. Petrus Alphonsi (Disciplina
clericalis) entlehnten erzählungen geraten, was seine einfache erklärung
wol in der ähnlichkeit zwischen Adolphus und Adelphonsus findet.

Von wem diese prosaauflösung herrührt ist unbekannt. Vielleicht
von Steinhöwel selbst; vergleiche dazu auch Oesterley; welcher Aesop 2
Steinhöwel nicht nur für den Übersetzer — was keinem zweifei unter-
liegt —, sondern auch für den kompilator der Sammlung hält. Jedesfalls
aber ist die fabelsammlung, wie sie bei Steinhöwel vorliegt, vielfach in
fremde sprachen übersetzt worden. 'Alle diese .. . Übersetzungen bleiben
sich im grossen und ganzen gleich, im einzelnen dagegen, namentlich in
den letzten stücken, zeigen sich mancherlei abweichungen in auslassungen
und einschiebungen' (Oesterley, Steinhöwers Aesop 3). So enthält die
französische Übersetzung von Julien Macho, deren älteste bekannte aus-
gäbe aus dem jähre 1484 stammt (vgl. Brunet I, 30), wie mir aus Paris
mitgeteilt wird, unsere erzählung nicht. Doch muss eine andere ältere
französische Übersetzung bestanden haben, in welcher die erzählung nicht
fehlte. Denn Caxton tibersetzte, wie er selbst ausdrücklich bemerkt, seinen
1483 gedruckten Aesop aus dem Französischen; vgl. den englischen text
unserer erzählung bei Furnivall a. a. o. 181. Die von Oesterley angeführte,
zuerst 1489 gedruckte spanische Übersetzung, verfasst von Heinrich von
Arragonien, enthält die erzählung, vorausgesetzt, dass dieselbe identisch
ist mit der von Sandras, Chaucer 243, citierten Vida y fabulas del Esopo.
Nichts vermag ich zu sagen über die von Oesterley erwähnten Über-
setzungen in's Holländische (1485) und Böhmische (1487).

Adolphus und seinen ausläufern gegenüber stehen die noch übrigen
unter sich nahe verwanten Versionen: Eine italienische in dem Pancia-
tichischen texte des Novellino, u.a. in Papanti's Catalogo dei novellier!
italiani in prosa I, anhang XLIII zu finden; Chaucer's erzählung; endlich
ein deutsches gedieht aus einer tübinger Handschrift, herausgegeben von
Keller, Erzählungen aus altdeutschen Handschriften 298. Diese drei texte
unterscheiden sich von Adolphus dadurch, dass in ihnen Gott (oder Christus)
und Petnis, oder bei Chaucer Pluto und Proserpina als beherrscher der
feenweit handelnd eingreifen. In dem italienischen und deutschen texte
nämlich bittet Petrus, als er sieht, wie die frau ihren mann zum hahnrei
macht, Gott (Christus), er möge den blinden sehend machen. Gott (Christus)
erwidert, das weib würde, wenn auch von ihrem gatten in flagranti ertappt,
sich schon heraus zu reden wissen, erfüllt aber doch dem Petrus seine
bitte. Wenn bei Chaucer Pluto und Proserpina auftreten, so darf man
gegenüber jenen beiden texten gleich erklären, dass hier eine änderung
des ursprünglichen von Chaucer's hand vorliegt. Gott (oder Christus) und
Petrus mochten ihm in diese bedenkliche geschichte doch nicht recht
passen; und bei seiner Vorliebe für die antike mythologie fand er leicht
aus dieser einen ersatz.

Diese gruppe der angeführten drei texte kann nicht auf Adolphus
basieren, da einer derselben, der italienische, sicher älter ist als dieser.
Umgekehrt wird auch letzterer wegen des fehlens des eingreifens von
Gott und Petrus nicht aus dem italienischen oder irgend einem anderen
noch unbekannten texte dieser gruppe — um von den jüngeren, Chaucer
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und dem deutschen gedichte zu schweigen — geflossen sein. Es wird also
diese gruppe einer- und Adolphus andererseits auf eine verlorene gemein-
same quelle zurückgehen.

Was ferner das verhältniss der drei texte, des Novellino, Chaucer's
und des deutschen gedichtes, zu einander betrifft, so wird der zuerst ge-
nannte als die quelle der beiden anderen angesehen werden müssen. Frei-
lich hat jener einen zug, der sich in keinem der anderen widerfindet. Die
frau setzt dort nämlich den geliebten von ihrem plane bezüglich des birn-
baumes vermittels eines Sprachrohres in kenntniss: Or a fecie fare uno
canone di canna lungho, e puoselo a l' orecchie di questo gentile homo,
e favellolli in questo modo, per ehe no' volea ehe 7 marito odisse.
Allein man wird nicht nötig haben, hieraus zu schliessen, dass Chaucer
und dem deutschen gedichte ein unbekannter text als vorläge gedient
habe, der sich von dem Novellino durch das fehlen jenes zuges unter-
schieden habe. Vielmehr wird man annehmen dürfen, dass sowol Chaucer
als der Verfasser des deutschen gedichtes von einander unabhängig diesen
nicht besonders poetischen zug unterdrückt haben.

Noch sei auf zwei kleine züge hingewiesen, rücksichtlich derer eine
Übereinstimmung zwischen Chaucer und Boccaccio zu konstatieren ist. In
beiden texten — und nur in ihnen — ist der mann alt, die frau jung, und
steht der liebhaber im dienste des ehemanus. Soll man daraus auf einen
einfluss Boccaccio's auf Chaucer schliessen? Ich glaube nicht. Was den
ersten zug betrifft, so liegt derselbe in dergleichen hahnreigeschichten
häufig genug vor. Und aus dem anderen zuge allein wird man einen
solchen schluss kaum ziehen dürfen.

Chaucer hat sich rücksichtlich der eigentlichen handlung fast ganz
an seine quelle gehalten. Nur hat er, wie schon bemerkt, für Gott und
Petrus Pluto und Proserpina eingesetzt, die eine längere Unterhaltung mit
einander führen, in welcher ersterer seinen entschluss mitteilt, Januar das
augenlicht widerzugeben, damit derselbe die Schandtat seines weibes sehe,
worauf Proserpina aufgebracht erklärt, dann werde sie schon dafür sorgen,
dass es der Mai nicht an einer genügenden rechtfertigung fehle. Ausser-
dem hat Chaucer am Schlüsse noch eine Steigerung angebracht. Während
die frau in den übrigen bearbeitungen das, was sie mit ihrem geliebten
in luftiger höhe getrieben, zugibt, treibt sie es bei Chaucer so weit, dass
sie dies entrüstet leugnet und behauptet, mit jenem nur gerungen zu
haben.

Was bei Chaucer in dem gegen zwölfhundert verse umfassenden
gedichte um die eigentliche handlung herumgewoben ist, ist alles des
dichters eigentum. So besonders der entschluss des alten Januar noch im
alter zu heiraten, die betrachtungen über die vorteile der ehe, der disput
mit den beiden brüdern, die Schilderung der hochzeit und der brautnacht,
die erzählung, wie Januar selbst seine frau zu Damyan führt, der brief-
wechsel zwischen diesen beiden, die Unterhaltung der ehegatten im garten,
wobei die frau in demselben augeublicke, wo sie höchst entrüstet ist, dass
Januar an ihrer treue zweifeln könne, ihrem buhlen winkt, auf den bäum
zu steigen. Auch die ganze Charakteristik Januar's ist des englischen
dichters erfindung.
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Das deutsche gedieht, das sonst nur in kleinigkeiten von dem italie-
nischen texte abweicht, hat einen selbständigen schluss. Nachdem die frau
vom bäume herabgestiegen ist und der gatte dem geliebten — hier ein
schüler — für seine arbeit noch zcehen pfunt pfenning (303/22) gegeben
hat, spricht Petrus entrüstet zu Christus (303/26):

'Herr, sol ich dem plinden sagen,
Ob er das weip icht wolle slagen?'
'Ja, Peter, das sey erlaubet dir!'
Zcu hant ging er zu ir
Und sprach: 'Gott grus dich!
Es hat übel gemuet mich
Das, das du dem plinten hast gethan;
Das wil ich yn wissen lan.'
Si sprach: 'Lug, man, das ist der,
Der nach mir ist geloffen here
Und mir wolte gewendet han
Die pusz, die ich dir habe gethan,
Wann er sehe dich gern plint
Darumb, das ich im hette zu willen gedynt.
Ich sag dirs sicher, es ist war.
Er treybs wol ein gantzes jar
Mit mir an; das soltu rechen
Und dein messer durch yn stechen.
Der plint sein messer ausztzog.
Sand Peter do fasst floch
Hin, do er seinen herren fant,
Und claget ym die mere zu hant.
Er sprach: 'Petre, du woltest anders nicht.
Vil manchem mere also geschieht,
Der do saget böse mere.
Du warst aber also alber
Und meynest nit, das dises weib
Sich wol konte scheyb
Das sie iren man betörte'.

Petrus will sich dann noch an diser bösen hawt, dem weibe, rächen, aber
Christus hält ihn zurück.

Der Vollständigkeit halber muss noch auf Pope's modernisierung von
Chaucer's gedieht in January and May, Wieland's deusche bearbeitung des
letzteren im Oberon VI, 36 ff., sowie Cintio dei Fabrizii und Lafontaine
verwiesen werden. Die beiden zuletzt genannten bearbeiteten Boccaccio's
novelle in versen, jener in seinem Libro della origine delli volgari pro-
verbi, Vinegia 1526 (vgl. Jahrb. f. rom. u. engl. Litt. I, 314), dieser in den
Cont. et nouv. U, 7. Beide haben die erzählung mit einer bezw. zwei
anderen zusammengeschweisst.

In einigen anderen Versionen fehlt das besteigen des baumes. Die-
selben haben sich also von der durch die orientalischen texte als älter
erwiesenen form noch mehr entfernt. In einem altfranzösischen fabliau
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(Montaiglon und Raynaud III, 54) sieht ein priester durch ein loch in der
tür angeblich, wie ein mit seiner frau bei tische sitzender bauer ungebühr-
liches treibt, worauf dann der bauer durch das loch den priester mit seiner
frau dasselbe tun sieht. — In einer von Pitre dem volksmunde in der
nähe von Palermo entnommenen und von Liebrecht, Germ. XXI, 394 ana-
lysierten version, in welcher unser stoff wider mit anderen verbunden ist,
sieht ein raönch von einem fenster aus angeblich, wie ein ehepaar auf
einem platze vor dem kloster das bewusste treibt. Der mann muss dann
zu dem fenster steigen, um durch eine besondere brille den mönch mit
seiner frau dasselbe spiel treiben zu sehen. — Liebrecht a. a. o. verweist
endlich noch auf die 45. erzählung in Wickram's Rollwage nbüchlein, die
noch mehr abseits steht. Ein mäher hat den behälter mit dem Wetzstein
vergessen. Als er nach hause kommt, sieht er zwei köpfe in seinem bette,
von denen der eine eine platte hat. Doch geht er ohne etwas zu sagen
wider auf die wiese zurück. Der pfarrer — diesem gehört die platte —
ist in angst; aber die frau übernimmt es, 'das drohende ge witter abzu-
wenden. Als sie ihrem manne mittags das essen bringt, ruft sie: ' Guten
morgen miteinander!' und behauptet, sie habe einen gehilfen bei ihrem
manne gesehen, worauf letzterer meint, ihm sei am morgen etwas ähn-
liches passiert, indem er den pfarrer neben ihr im bette zu sehen ge-
glaubt habe.

Ich stelle, indem ich jedoch von den drei zuletzt genannten texten
absehe, die gefundenen, freilich nicht durchweg unanfechtbaren resultate
in einem stammbaume zusammen:

ORIENTALISCH Falke
(G.B.)

Windap.
(Tent.)

Novellino Adolphus Com. Lydiae Boccaccio

CHAUCER Deutsches Lat. prosa Lafontaine Cintio dei
l gedieht .xT^ Fabrizii

Pope

Wieland

ERLANGEN. H. VARNHAGEN.

Steinhowel Franz. Spanisch
(deutsch) l

Caxton
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166 KFFER,

EINFACHE UND DOPPELTE KONSONANTEN
IM ORMULUM.

Einleitung.
Auf die hervorstechendste eigentümlichkeit des Ormulum, die genau

und folgerichtig durchgeführte Schreibung einfacher und doppelter konso-
nanten, ist von so ziemlich allen gelehrten hingewiesen worden, welche
in nähere berührung mit dem ehrwürdigen denkmal gekommen sind. Die
ansichten darüber jedoch, von denen wir die hauptsächlichsten hier an-
fuhren, gehen weit aus einander.

W an ley, der erste meines wissens, welchem die Schreibung im
Ormulum auffiel, sieht in den doppelkonsonanten eine eigentümliche lieb-
haberei Orm's; er sagt Catalog, in Hickes Thes. s. 156: 4 . . . . dnplicibus
litteris is (sc. Orminus) mirifice fuit delectatus'.

Tyrwhit t gesteht, Essay on the Language and Versification of
Chaucer, part III, § IV, note 52, dass er die nach seiner ansieht über-
flüssig verdoppelten konsonanten nicht erklären könne: '.... and indeed,
without a more perfect knowledge than we now probably can have of
the Saxon pronunciation, they seem totally inexplicable. In the few lines
which I think it necessary to quote* here as a specimen of the metre, I
shall venture (first begging Ormin's pardon for disregarding his injunction)
to leave out the superfluous letters '

Conybeare (Dlustr. of Anglo-Saxon Poetry, London 1826, s.LXVII)
geht in seiner kritik so weit, die Schreibung im Ormulum als eine entstellte
und verderbte form der spräche anzusehen.

Turner bemerkt in Hist, of England during the Middle Ages, London
* 1830, voL V, s. 435: 'As the letters of the MS. are in Runic characters,
it was probably written in some of those parts of the island, where the
Danish colonies abounded, and from their ruder pronunciation its harsher
orthography may have been derived'.

Diese merkwürdigen ansichten älterer gelehrter über die Schreibung
im Onnulum wurden durch Thorpe verdrängt, der wol zuerst die er-
klärnng abgab, dass die konsonantendopplungen kürze des vorhergehenden
vokals bezeichnen (Anal. Anglo-Sax. Pref. XI f.).

Die hierauf folgenden kritischen bemerkungen über das Ormulum
von Ellis (On Early Engl. Pron. 1869, s. 55 und 486) bringen zu der von
Thorpe ausgesprochenen meinung im wesentlichen nichts neues; auch für
ihn zeigen die doppelkonsonanten kürze des vorhergehenden vokals an.

Sweet hat daran anstoss genommen, dass Orm in Wörtern, wie rviten
und sune die inlautenden konsonanten nicht verdopple, weil diese Wörter
in ihrer späteren entwicklung (ne. rvit, son) kurzen vokal haben und daher
keine vorhergehende dehnung angenommen werden könne; im übrigen
hält er an der seit Thorpe giltigen ansieht fest; vgl. Hist, of Engl. Sounds
1874, s. 48: . . . 'If, then, we find Orm in the thirteenth century writing
rvften, sune, not rviMen, sunn, how can we escape the conclusion that
he said rviiten, suunel If we accept the long vowels for the thirteenth
century, we are forced to assume that the original short vowels were first
lengthened and then shortened again before the diphthongization of ii and
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ffu into ei and ou; for, otherwise, we should have had wait and saun in
Modern English'.

Ten Brink (Z. f. D. Altert. XIX, 1876, s. 213) lässt auch die alte
meinnng bestehen, weist jedoch darauf hin, dass Orm nur den oder den
ersten der konsonanten, welche eine silbe auslauten, verdoppelt: enngeü
Godd, nicht dagegen den einfachen konsonanten zwischen zwei vokalen;
so schreibe er flocc floccess, aber Godd Godess. Die Schwierigkeit, auf
welche Sweet gestossen, sei somit beseitigt.

Trautinann trat hierauf in seinem aufsatze Orm's doppelkonso-
nanten' in der Anglia VII, Anz. s. 94 if., mit einer neuen auffassnng her-
vor, indem er behauptete, Orm bezeichne mit seinen einfachen buchstaben
kurze und mit seinen doppelten lange konsonanten.

Wegen der beiden grundverschiedenen ansichten, welche gegenwärtig
über die bedeutung der doppelkonsonanten im Onnulnm bestehen, hat
verf. eine eingehende Untersuchung der konsonantenschreibung im Ormulum
für notwendig erachtet, um sich, nach Zusammenstellung aller in frage
kommenden fälle, für die richtigkeit der einen oder der ändern meinung
entscheiden zu können. Zu gründe gelegt sind die ausgaben von White
und von Holt, sowie die kollation Kölbing's (Englische Stadien I, Iff.).1

Die beispiele sind nach der quantität der Stammvokale im Altenglischen
geordnet. Bei citaten sind folgende abkürzungen zu berücksichtigen: Die
buchstaben W. und V. bedeuten'Widmung' und'Vorrede'(White: Dedi-
cation, Preface); die römischen Ziffern beziehen sich auf den ersten und
zweiten band der homilien nach White's oder Holt's ausgäbe; die arabi-
schen Ziffern geben die verse an. — Die bei abweichenden lesarten in den
anmerkungen vermerkten buchstaben Wh. und H. bezeichnen die namen
der beiden herausgeber.

I. Schreibung nach altenglisch kurzen vokalen in treffigen Silben.
1. Doppelte Schreibung,

a) Altenglisch einfacher konsonant.
Nach altenglisch kurzen vokalen findet im Ormulum regelmässig

Verdopplung des silbenschliessenden einfachen konsonanten statt. Bei-
spiele: subst. shapp I 4084; staff W. 104, I 4308; staff like II 18190;
offt imper. sg. $iff I 5224. — fatt I 135; 3. prät. sg. satt (ae. säet) I 5807;

1 Holt schliesst sich in seiner ausgäbe eng an die frühere an, deren
vorrede, anmerkungen und glossar er seiner ausgäbe beigefügt hat Der
herausgeber hebt in der vorrede hervor, dass er durch sorgfältige kollation
mit dem ms. den text der ersten ausgäbe berichtigt habe; indess stimmen
seine lesungen, trotz mancher besserungen, in sehr vielen fällen mit White
überein, wo Kölbin? andere lesarten angibt So wird u. a. das von Kölbing
bekanntlich als paläographische abkürzung für n gelesene zeichen, in
Wörtern wie sine, klne u. s. f.. welches White in seiner ausgäbe als das
sonst im texte häufig gebrauchte kürzun^shäkchen von ähnlicher form
gelesen hat, auch von Holt als solches fast ausnahmslos in seinen text
aufgenommen. Wir haben vorgezogen, der kollation Kölbing's zu folgen
und die abweichenden lesarten der herausgeber in anmerkungen hinzu-
zufügen.
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subst mett (ae. met) I 4584; subst. lott* I 498, 527; zaj.gladd I 2811; prat
cwapp* I 5214; subst gripp I 2719; prät wass, pron. hiss3 V. 11, I 523,
539. — pron. ice, W. 11. 13. 41; prat, sahh, subst. fehh I 3284. -— prät. sg.
barr* I 1372; imperat. sg. farr I 8357. — prät. sg. namm* I 916; imperat.
sg. cummII11356; inlautend: shammfasst 12175. — inn, 0nne u. a. Ferner
führen wir hier als Schreibung an die bekannten im Ormulum vorkommen-
den diphthongischen Verbindungen7 agg, egg, so in adv. agg (ae. a, altn.
a, ei, got. aiv), subst dag3 I 109 — pron. peg g W. 84. 89; adv. arvegg
I 1372 u. a.8

Eine au s n ah me macht nur das adv. wel (ae. rvel, got. vaila) W. 107.
V. 8,1 9. 24. 233. 235. 317. 388. 521. 524. 585. 613. 629. 654. 671. 994 u. s. w.,
welches weit über hundert mal im Ormulum mit einfachem / begegnet,
wohingegen die Schreibung well ungefähr in vierzig fällen vorkommt.9

In einigen beispielen, welche einfache konsonanz neben vorwiegen-
der Verdoppelung zeigen, ist einfacher konsonant zweifelhaft; so findet
sich subst loff™ W. 244, I 3133. 3379. 3925. 7362. 9992. 10009, U 19666

'neben /0/*(ae. lof) I 3133, 7368; ferner subst.gripp V.60. 69. 87. I 2719.
3380. 3520. 3926. 5725. 5746. 6562. 7188, neben grip" II 19666. Die ver-
einzelt im texte anzutreffenden Schreibungen him I 7472; hem I 7471. 7477.
ocl* 16044 neben gewöhnlichem himm, hemm, occ können nicht in be·
tracht kommen.

b) Konsonantenverbindungen.
Folgt auf altenglisch kurzen vokal eine konsonan ten Verbindung, so

verdoppelt Onn bekanntlich nur den ersten konsonanten, gleichviel welcher
vokal vorhergeht.

Diese Schreibung ist im Ormulum bei folgenden konsonantgruppen
regelmässig beobachtet.

1. l, r + konsonant:
Up, Uf (lift, U fr)-, lit, üdr, Us (llsfy lie, llght üh; lln, Um.
rrp, rrf; rrt (rrtf), rrdn; rrprt rr$ (rrst)-t rrc (rrcri), rrgh (rrg)-t

rrnd', rrm; rrld; rrw.
1 Wh.: lot I 521. 543. 7849.
» Wh.: crvap I 2514.
»Wh. H. 1523. 621: Mt.
• Wh. H. 17942: bar.5 Wh. H. 19912: nam.
• Wh.H.I 7186: on.7 Ellis, On Early Engl. Pronunc., s. 488 ff.
^ Wenn in den genannten beispielen der auslautende konsonant durch

hinzutritt einer endnng inlautend zwischen zwei vokale zu stehen kommt,
so bleibt der einfache konsonant bewahrt. — So imper. sg. farr, aber inf.
farenn, sg. crvicc, plur. crvike u. s. f. (vgl. s. 184).9 In späteren mittelengl. gedienten des nprdens, so im Havelok (ausg.
von Skeat) und Curs. Mundi (ausg. von Morris) reimt wel gewöhnlich mit
langen vokalen: Hav. 190/191 rvel: tel (ae. täl): 208/209 del (ae. dal): wel-,
2758/2759 rvel: stel (ae. style). — Curs. Mundi: 7279/7280 unsele : wele-,
23331/23332 wele: dele.10 Wh. liest viermal 'lof: I 3133. 7362. 7368.10009. — Holt nur: loff.

" H^ gripp.
Wh. H.: occ.
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2. n, m 4- konsonant :
nnt (nntr), nndl, nndr, nndw\ nns (nnstr)\ nnc (nnk, nnch), nnc]>9

nngl, nngr, nngd.
mmp, mmbr\ mmt, mmd, mmf>\ mmn.

3. Konsonan t -f l, r:
til, ddl, ttr, ddr, ppr, cd.

4. Andere Verb indungen :
PPn> fft> ffd> ff P» ff$t> ff"\ Μ* M", άά*>\ *** (***?)> s$k, s*h',
ccstr, ccn, hht (hhtl, hhtr, hhtn), hh/>.

Als beispiele m gen dienen:
1. subst. hellpe I 2386. 3193 — subst. callf I 1138, adj. sharrp I 9211 —

subst. errfe I 1068 — inf. harrdnenn I 18219 — ftrrprenn I 1350.
2. winnterr II 11255 — inf. rvannsenn I 7157, hanndlenn II 18913 —

nnmndrenn I 7633.
3. part. prt. settledd Π 14049 — inf. rvattrenn Π 13848 — wf.gaddrenn

Π 13407.
4. inf. oppnennl W. 284 — subst. crafft II 12456, adj. fasst I 1602 — inf.

wasshenn Π 15118 — subst. mahht I 84, ehhte I 4157 — Drihhtin u. a.
Wir nennen hier ferner die Verbindungen χχΐ, χχτ, ggt, z%d, ££/>,

Z&> Zlk, zzm, z%n — wrvt, wrvst, wwp, in welchen %%, rvw das zweite
element der diphthonge at, ei bezw. au, ou darstellen (s. s. 187.4) z. b. adj.
fa%zre (ae. foeger) I 1213, pron. poss. f>e^^re 1127. 1017. — inf. leggtenn
(altnord. leita) I 3457, mag g denn (ae. mcegden) I 28S5, U 11225, subst.
maz^sire (afrz. maistre) II 12898. — inf. le^^kenn (altn. leska, got laikan)
U 12044. — subst nowjvt (altn. naul) II 15558. 15784, subst rowrvst (altn.
raust) I 9569 u. a.

Von den angegebenen konsonantenverbindungen sind einige durch
synkope des sog. mittelvokals, vereinzelt auch durch Unterdr ckung des
vokals einer endung entstanden. Werden diese untreffigen vokale bei-
behalten, so f llt die konsonantenverbindung fort, indem alsdann der erste
konsonant derselben zwischen zwei vokale zu stehen kommt, der nach
Orm's Schreibungsmethode nicht verdoppelt wird. Daher adj. mikell, aber
mit flexivischem e: miede, litell und little, num. sefenn neben seffne,
subst, heffne (heoffne), aber heofennriche u. s. w. Ebenso: 3. pr s. nafepf>,
aber naffp.

In den durch synkope entstandenen konsonantenverbindungen,
namentlich bei d, tl, pl, er, tr, pr, ist in altenglischen denkm lern bis-
weilen, in sp teren texten h ufiger, Verdopplung des ersten stimmlosen
konsonanten anzutreffen (Sievers, Angels. Grammatik §229). VgL Blickl.
Horn.: dat. sg. m. mycclum 19.14, 53.4, 203.6, 205. 7, nom. pl. schw. flekt
mycclan 99. 25, 111.36 n. a.

Ausnahmen. Bei einer anzahl von Verbindungen findet teils ein-
fache, teils doppelschreibung des ersten konsonanten statt, n mlich bei Id,
rd, rn, ndf mb, rp, ng.

1 K lbing gibt W. 262 inf.(opnenn' als handschriftliche lesung, die
gew hnliche Schreibung ist oppnenn. — Sonstige unregelm ssigkeiten sind
bei den angef hrten konsonantgruppen nicht anzutreffen.

VII. band, Ans. 12
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) Die konsonantgruppen: Id, rd, rn, nd, mb, rpt ng.
Id.

1. Einfache Schreibung.
Stammvokal a (ae. ea):

subst rvalde (ae. ge-weald) W. 204, 138.62.81 etc., adv. mala (ae. weald) II
11815, subst AeW 15026.6590, II11561. 13376.16806, ebenso: inf.haldenn
I 1521. 6204, adj. bald (ae. beald, ne. bold) I 2185, ebenso: adv. baldeliz
II 10269, svbstplui.scaldess (altn. skald) I 2192, subst. pi. faides s (ne.
/0W) I 3339. 3773, adj. hold (ne. so/rf) I 3734, adj. aid (ne. old) I 7068.
7675, ebenso: palde-f>e aide I 481. 5937. — Ferner prat, und part, prt
mit sogenanntem rückumlaut: prt. talde (ae. lealde, ne. told) I 2059.
5380, II17894, ebenso part prt. laid I 8258. — prt.pl. saldenn II 15557,
prt. sg. drvalde II 13218, prat. plur. cwaldenn (ae. crvealdon) II 15526;
ebenso: offcwalde1 I 8037.

Stammvokal OB (ae. ea):
Substantiv, part prs.: allwceldennd I 153. 2290. 2650. 5876.

Stammvokal e (eo) (ae. e, eo, ie):
subst eide (ae. eldot yldo) I 3207. 4157. 4229, ebenso: ind. 3. prs. eldepp

18826. 18830, subst. feld (ae. feld, ^Q. field) I 9225, II 14568, inf.
beldenn (ae. beoldan) I 1780. 2614. 3345, part-prt beldedd (beoideäd)
I 2746 (2870), inf. Beldenn (&e.gieldan) W. 173, II 19903, ivf.n>eldenn
(ae. wyldan, ne. n*>M) I 8159, U 17991, adv. seldenn I 8468. 8472.

Stammvokal t (ae. t, y):
subst.pUd (*&.ge-pyld) I 1562. 1576. 2525. 2603, hierzu: püdili^ I 1186,
snbst child (ae. cud, ne. <?AtW) 1437. 753.2801.3668 (aber plur. chüldrenn)-,
ferner einfache Schreibung bei adj. chüdlces I 2312, inf. childenn I 156.
459.2320.2322. 3045 u. a., subst dwilde* (ae. gedrvüd] I 1499.6939. 9736.
10028, 17041.17800.18922.18856.19140, adj. milde (ae. milde, ne. mud)
I 1252. 1258. 1313, 11415, ebenso in: unnmilde I 9880, subst mild-
herrtlezzc I 1142.1476, mildheortnesse I 2895, a^j. wilde (&e.rvüdef ne.
wild) I 894.1337, adj. plw.gildene (ae. gylden) I 8180, ebenso: part.prt

.ofergüdedd I 2616, inf. shildenn (ae. scyldan] I 3794, U 11887; ebenso:
subst. dcepshUdiznesse II16237, unndcepsMldignesse II17571, adj. deep-
shildiz 10436. mil.

Stammvokal (ae. ):
subst £0 * (ae. ^/«016474.6668.6711, adj. hold (ae. hold) 16177, II12881,
part prt goldenn3 (zu ae. gyldan) I 6239.

2. Doppelte Schreibung.
Stammvokal o (ae. o):

3. prät wollde* (ae. wolde) 110. 64. 70.80.150. 359.630.689. 702.749.914.
7715 n. a., ebenso: nollde I 2927, prat shollde (ae. sceolde) I 268. 441.
446 u. a., ferner doppelte Schreibung, wenn im auslaute der folgenden
silbe die liquida r steht; so bei subst. allderrmann (ae. taldorman[n])

1 Wh. 18037: offcwattde.
* Wh. H. 18856: dwillde.8 Wh. H. I 6239: goldenn.
4 Wh.I 10.70.150: wolde.
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II 14061. 15284. 16612, ebenso bei der umgelauteten form: gen. sg. eil-
derrnemanness I 1235. Einmal, I 6304, findet sich alderrmann; subst.
rvullderr (ae. rvuldor) I 3379. 3936. 7630, Π 19233.

rd.
1. Einfache Schreibung.

Stammvokal ce (ae. ea):
subst. cerd (ae. eard) 168.1394. 2153 — compos, middelloerd W. 35,12885.
3980, subst. kirrkegcerd (ae. -geard) II 15254.

Stammvokal e (eo) (ae. e [eo]):
subst. swerd (ae. sweond) I 7647. 8145, II 14675. 16284, subst ferd (ae.
ferd) II 14792. 14816. 14850, subst. brerd (ae. brerd) II 14040; hierzu
brerdfull II 14529. 14651. 14769, subst. rerd (sa.reord) II 16664.17284.
17288; ebenso reord I 9563. 9569t inf. wer denn 15185 und in allen formen
des prs.

Stammvokal t (ae. t):
subst. hirde I 3193. 3595. 3767. 6839; ebenso hirdeflocc I 3372, hirdemann
6852, subst birde (s&.gebyrd) I 2052. 3305 u.a.

Stammvokal o (ae. o):
subst hord (ae. hord) I 6471. 6732. 7364. 7412; ebenso inf. hordenn II
12281, subst ord (ae. ord) I 6775. 9676, II 17736, subst word1 V. 72,
I 83. 152. 625. 1038. 2703. 2836. 3048 — worrd* II 16472.

2. Doppelte Schreibung.
Stammvokal a (ae. ea):

adj. harrd3 I 999. 1442. 1472. 1545. 3230. 4715, II 13336, 13348, pr p.
towarrd I 351.1759.2601; ebenso adv. upprvarrd 12056.2064, dunnrvarrd
I 2056. 2060, inntvarrd I 3899. 5956, hepennwarrd I 5490. mpemvarrd
I 9667 u. a.

Stammvokal t (ae.y, lteres u):
pr t birrde (ae. gebyrede) I 1325. 1987. 2472, subst girrdeU I 3210. 9229.

rn.
1. Einfache Schreibung.

Stammvokal a:
subst. skarn (zu afrz. escharri) I 4402. 4876; hierzu part prt skarnedd
I 7397.

Stammvokal ce (ae. = «, e, ea):
subst asm (ae. earn) I 5880. 6056, adj. dcerne I 236. 2004. 7649. 9236,
Π 13719 — adv. dcernelike I 3325, inf. bcernenn 11529.1742. 9970.9982,
Π 10490.10507, bernenn I 10079.

Stammvokal e (eo) = ae. e (eo):
inf. leornenn I 9309, lernenn W. 20. 7419, Π 13005. 13159. 16617; hierzu
subst plur. leorningcnihhtess I 5271, II12727: fttr eo : e Π 12897.14074,
lerningcnihhteflocc Π 15676, inf. eornenn I 1336.

1 Wh.1 2703: tvorrd.1 Wh.H.II 16472: word.3 Wh. H. I 3230, II 13336: hard.
12*
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Stammvokal t = ae. y (ie):
subst hirne(stan) l 6824, Π 13358, adj. stirne Π 15514.

Stammvokal o = ae. o:
subst. corn l 1482; adj. unnorne l 528. 3668. 6337. 7540. 7854, Π 11548.
16163. 16809, unnornelig l 3750. 4886. 7225. 8251; einmal findet sich
unnorrne1 mit verdoppeltem r: I 4884.

2. Doppelte Schreibung.
Stammvokal a ι

inf. parrnenn (altn. par no) I 10142; 3. pr s. pl. des verb. sbst. arm
l 4555. 6859.

Stammvokal e:
subst. berrne (ae. bern, berern) II 10487.

Stammvokal o:
subst. pl. pormess I 9212. 9664.

Stammvokal u:
inf. turrnenn (ae. tyrnan) l 169. 839. 943, part. prt. turmedd W. 129. 305.

In einigen W rtern begegnet doppelte Schreibung neben einfacher:
adv. gerrne l 9072, Π 17962. 18376 (dreimal), daneben: gerne (georne)
W. 20,1 2717. 2916. 4028. 5171. 6218. 6407. 7858. 7965, II 12640.14342.15728,
einfache liguida findet sich stets beim zeitworte geornenn* (gernenn) I
3579. 3703. 4644. 4684. 5112. 5485. 8692, II 11851. 12140; dagegen wird in
den zusammengesetzten W rtern r regelm ssig verdoppelt: adj. georrnfull
l 1631. 2697.4694.6243, subst. georrnfu nesse 12690, Π 11181 (vgl. s. 174 f.).

Ferner ist zu erw hnen subst plur. bcern (ae. bear n) I 6808 — da-
neben der nach den starken masc. gebildete plur. barrness I 8040, ebenso
gen. sg. barrness I 8044.

ncL
1. Einfache Schreibung.

Stammvokal a = ae. a (o):
subst. land l 37.2057.7092. 7475; ebenso: endeland II17916. 18080, subst.
sand II14802, subst. s and er r mann II 18883. 19383, subst. band II 17519,
subst. shande II 11956, subst. strande II10673.11155, inf.fandenn 13820,
Π 11335; ebenso subst. fanding II 11622. 12260; ferner die pr t. sg. der
ersten ablautenden klasse: fand l 13.121. 421. 831, wand I 3320. 3664,
band l 1187.3592, Π 19821.

Stammvokal e = ae. e:
subst. ende I 21. 409. 1894. 1912. 2512, II 10506, ebenso in compos., wie
subst ende dag g I 5674, endeland II 17916, adj. end eke s II 10560, ferner
inf. endenn l 3254, inf. shendenn l 6248, inf. forrblendenn II15391, adv.
whilrvendlike Π 18784. 18790. 18825, inf.lendenn* I 2141, subst lende
(altn. lend] l 4776.

Stammvokal s = ae. t (y):
subst rvind l 4798, subst feinde4 I 249. 442. 450. 663. 1353.1355. 9362.

1 Wh. H. I 4884: unnorne.
8 Wh. H. I 3579: georrnenn, Wh. ebenso: I 3703.8 Wh. I 2141: lenndenn.
4 Wh. U 10431: kinnde.
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7125, 10431. 15211, adj. blind I 1850. 5 >2. 9887, II 16954, inf. bindenn
I 1179. 2973. 3741, inf. find enn I 3SX 423. 1279. 1573, und so in allen
formen mit dem Stammvokal t 1 ; 2. präs. grindesst l 1486, inf. attrvin-
denn l 8004, adj. findig l 1602. 4149.

Stammvokal u = ae. u:
subst. wunde l 2218. 3061. 4275. 42*9, II 17414, ebenso inf. wundenn II
12484, subst. hund* l 6012, adj. sund II 14818, subst. sunderrrun (ae.
sundor-run) II 16978, part. prät. tvundenn l 3326. 3674, bundenn l 2971.
5619, subst. lund (altn. lund) l 7038. 9385.

2. Doppelte Schreibung.
Stammvokal a:

conj. annd3 l 1849. 2093. 2301. 2301. 2573. 3178. 10091, fremdwort kann-
dell(messe) l 7706.

Stammvokal e:
prät. sg. brennde 11086. 1702. 1745, ebenso part, prät 11000. 1620. 1747.
3221, inf. senndenn l 527. 1854, 3. präs. senndepp l 3785. 3798. 4825.
prät. sg. sennde W. 235, V. 83, I 1861, part. prt. sennd V. 107, I 209.
1824. 2851. 3350. 9155. 9345, U 12600. 17509. 17721« (vgl. inf. wendenn
B. 174).

Stammvokal i:
subst winndell II 10483. 10550. 10559, subst. tvinndecfui* l 3664.3320,
präp. behinndenn61 401. 8913.9021, subst hinnderrgcep I 6646, hinnderr-
linng l 4860.

Stammvokal o:
präp. bigonndenn II 10603. 17941. 18267; ebenso gonnd 10580.

Stammvokal u:
subst rvunnderr I 6962. 8932. 9327; ebenso adv. rvunnderrUke II15461.
prät. munnde (zu ae. inf. munan) l 2017. 3116. 4788. 8091. 8452, präp.
unnderr W. 9. 141. 313 u. a.

In einigen Wörtern herrscht schwanken zwischen einfacher und ver-
doppelter nasalis; letztere ist vorwiegend: inf. stanndenn1 W. 238, 1649.
972.2560.2785.9007, II11435.11470.12659; ebenso comp. unnderrstanndenn
I 3879.3897.6667.9856, II 11923, ivippstanndenn l 7646, II 11480.16143;
daneben kommt viermal einfache Schreibung vor: vgl. inf. standenn I 2149,
II 12534. 12640. 12908; präs. plur. sinndenn* l 201. 395. 405. 1053. 1054.
2244. 2261. 2754. 3999. 6293. 7484. 8218. 9273, II 10938. 10984. 12084 u. s. f.,
mit einfacher nasalis: I 389. 7326. 7410; adj. goddcunnde I 1882. 5873,
II 10889. 11906. 14207. 14367. 15541, subst. Goddcunndnesse I 3685. 5871,
II 11900. 15459; subst Goddcunndleggc l 1388, subst.grammcunndnesse

1 Wh. II 11265. 11267. 11267. 11269. 16354: finndesst, ebenso H.:
II 16354.

2 Wh. II 13468: pl. hunndess.3 Wh. H. I 10091: and.
4 Wh. 17721: send.
5 Wh. I 3320: windeclüt.
6 Wh. I 401: behindenn.
7 Wh. I 972: standenn, H. I 2149, II 12534. 12640. 12908: stanndenn.
8 Wh. I 395. 405: sindenn.
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13833; mit einfachem n: &aj. grammeund*! 1545, subst. grammcundnesse
I 9784. Jedenfalls kann bei diesem worte, wie auch bei stanndcnn und
sinndenn nur die vorherschende doppelte Schreibung als massgebend be-
trachtet werden. Einfache Schreibung überwiegt in subst. stund I 996.
6576, J6282; einmal stunnd 18072.*

Einzelne wörter. Bei dem subst. hannd erscheint in den endungs-
losen formen die nasalis in der regel verdoppelt, während dieselbe in den
formen mit flexivischem e einfach bleibt Vgl. sg. hannd3 I 3014.3574.
8129. 9261. 9363, 10482. 10550. 10660. 13443. J4676. 16456. 17990; ebenso
in compositis: oferrhannd 15458.5460, II11421.11481.16965, hanndgang II
13254.19749, hanndwhile II12166, adj. hanndfesst 12389, Aawnd/W/18648.
Die Schreibung hand findet sich nur an zwei stellen im texte: I 135,

11146. — Dagegen dat. sg. hande (ae. honda) I 4445. 4459, II 10655 —
plur. hande (ae. honda) II 10671. 10761. 10913. 10996. 13255. 14673. 19452. —
comp. handewerrc I 5054. 5060; handewritt II 13566. — Der nach den
starken masc. gebildete plur. hanndess mit verdoppeltem n, welcher ein-
mal II 16147 neben dem gewöhnlichen plur. hande vorkommt, erklärt sich
als eine analoge bildung vom sing, hannd.

Das schw. verbum 'wendenn' (ze.rvendan) hat im Onnulum in den
präsensformen einfache, in den formen des präteritum doppeltes n: inf.
wendenn 1184. 3441. 6497. 7470. 7620. 8426. 8446; 3. präs. wendefifiU 16669.
17295; prs. pl wendenn I 6576; aberprät. sg. wennde I 2093. 2097, 11320.
11396. 12258. 12528, pl. wenndenn I 3406. 6418. 7689. 8911, U 16588; part,
prt. rvennd W. 113. 147; einmal: prt. pl. wendenn* I 3386.

Das verbum ' senndenn* hat auch in den präsensformen doppelte
Schreibung (vgl. s. 173). Es kann hier angleichung an die formen des
prät. vorliegen, die dann auffallender weise bei wendenn nicht eingetreten
jst, falls nicht bei senndenn der stimmlose konsonant im anlaute die kür-
zung begünstigte.

Das subst. grund I 9285. 9965. 10051, U 11773. 12059. 13286. 14014.
14862, ebenso hellegrund 10508. 15395 haben stets einfaches n, hingegen
zeigt doppelte Schreibung das compos, grunndwaü II 13372. 13382; ähnlich
verhält es sich mit subst minde (ae. mynd, ne. mind) neben minndignesse
II 11508.

Mit rücksicht hierauf sei bemerkt, dass Orm häufig Wörter mit den
konsonantgruppen W, rd, nd, rn, rf>, ng, wenn dieselben mit einem
folgenden worte (subst, adj., suffix u.dgl.) zusammengesetzt sind, als
kurz behandelt, während dieselben als selbständige Wörter nach Onus
Schreibung gedehnten vokal haben. Die kürze tritt bei den Wörtern mit
den genannten konsonantenverbindungen namentlich dann ein, wenn diese
am wortende stehen und das folgende wort cler Zusammensetzung konso-
nantisch anlautet. Orm folgt hier in seiner Orthographie der aussprache
der zusammengesetzten Wörter, jedoch nicht immer mit konsequenz, indem

1 Wh. H. I 1545: grammcunnd, Wh. I 9784: grammcunndnesse.2 H. 18072: stund.
8 Wh. U 10550: hand.
* H. I 3386: wenndenn.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 5:08 AM



KONSONANTEN IM ORMULUM. 176

das erste wort der Zusammensetzung bald in der schreibang als kurz gilt,
bald auch bei ändern dehnung zugelassen wird. Vgl. oben georrnfull (zu
georne) neben brerdfull, childlces\ weitere beispiele werden sich im
folgenden ergeben.1

mb,
1. Einfache Schreibung.

Stammvokal a = (ae. a):
subst. rvambe (ae. rvamb, ne. rvomb) I 168. 758. 820. 1938. 2360. 2478.4774,
snbst. lamb I 991. 1308. 7734. 7736. 7753. 7887. 7941, 12662 (pi. lammbre),
subst. camb (ae. camb, ne. comb) I 6340.

Stammvokal i = (ae. t) :
inf. climb enn (ae. climban, ne. climb) II 11860.

Stammvokal u = (ae. u) :
adj. dumb (ae. dumb, ne. dumb — in ändern mittelengl. texten doumb
Ayenbite 51, Langl. 10. 137) l 211. 222. 9887, adj. crumb I 9207. 9653.

2. Doppelte Schreibung.
Diese beschränkt sich auf die präp. ummbe (ae. ymbe, embe) I 304. 430.

6321.7453.9984, II 13639, ummbennl 1538; ebenso in Zusammensetzungen,
wie ummbeclippenn, ummbe pennkenn u. a.

1. Einfache Schreibung.
Stammvokal e (eo) = ae. e (eo):

subst eorpe I 2. 66. 84. 268. 428. 2933. 6487. 8074, 11876. 12718; ebenso
erpetl 60, 12904, adj. eorpliz II 12131. 12141, subst eorperiche
II 12132.

Stammvokal o = ae. o:
intforpenn* (w.forpian) I 4137. 5591, 10725. 11838. 14349; partprt.
fMforpedd II 15597. 16251 (vgl. adv./V>r/> s. 176).

2. Doppelte Schreibung.
Stammvokal a = ae. ca\

prät. rvarrp (ae. wearp) I 147. 659. 1931. 2477.
Stammvokal t — ae. t (y) :

3. präs. birrp (ae.gebyrap) I 89. 242. 810 etc;
Stammvokal o = ae. o :

subst. norrp (ae. norp) II 11258. 11491. 12125, täv.norrpdale II 16412,
adv. forrperr (ae./Mr&or) I 7338; forrperrlig II 14812; forrperrlike
II 19739; adv. forrpenn (ae./wr5ön) I 825. 1180. 1238. 4955. 5118. 5748.
6142. 6160. 9362. 9406, II 19141; einmal: for penn I 1759.

Stammvokal u = ae. eo :
snbst rvurrpe (ae. rveortiu) I 1141. 1621. 3375, wurrpshipe I 726, inf.
wurrpenn (ae. rveortiian) I 31. 160, II 10836. 11867; ebenso forrwurr-
penn II 18814 u.a., adj. wurrpiz (wurrpi) I 4200 (2705); einmal mit ein-

1 Wie die dehnung von kurzen vokalen in compositis verhindert
wird, so wird andererseits unter gleichen umständen ursprüngliche länge
gekürztjvgl. s. 187.2).2 Wh. II 11838: forrpenn.
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f chern r: wurpi* I 8345, adj. nwrrpminnt I 3379, II 12369; wurrpfutt
I 5195.

Bei adv. for p (ae./or/>) kann, der vorherrschenden einfachen Schrei-
bung gem ss, gedehnter vokal angenommen werden. Vgl. for ρ 13078.3412.
3455. 6404. 6780. 5326. 7108. 7116. 7134. 7256. 7420 u. s. w., ungef hr achtzig-
mal; daneben forrp mit verdoppelter liquida I 863. 4482. 6854. 7997. 8917.
Ebenso pepennforp* II 15138. 15768. 15040 neben pepennforrp Π 10786.
13039, tepennforrp Π 18176.

Verdoppelte liquida findet sich stets, wenn forf> mit einem folgenden
konsonantisch anlautenden wort verbunden ist; so adv. forrpwarrd I 5226.
9289. 10149, Π 13336. 17967. 18486; adv. forrprihht* I 2481. 2751. 2809.
3196. 3342, U 11156. 11319. 13708; forrpbi I 10155.

In den W rtern mit r/>, in welchen die liquida r nicht verdoppelt
wird, wie in erpet forp u. a., hat Orm wol stimmhaftes p gesprochen, nach
art der Verbindungen Id, rd, nd, mb, da bei liq. -f stimmlosen konsonant
regelm ssig Verdopplung des ersten konsonanten eintritt (vgl. die konso-
nantgruppen vorher).

ng.
1. Einfache Schreibung.

Stammvokal a:
subst. ange (ae. ange) Π 11904.16289. 19804, subst. sang (ae. sang, ne.
song) I 3374. 3923, ebenso bedesang I 1450. 5526. 6746. 7673, subst.
pwang (ne.pwang, ne. thong) Π 10439; comp. shopwang II10387.10419.
12703, adj. str ng* (ae. str ng, ne. strong) I 3574. 3722. 4148, Π 10906,
adj. wrang I 9207. 9653, inf. langenn (ae. langian, ne.long) II 19364,
ebenso part. prt. forrlangedd I 1280, 3. prat, sprang Π 10265, pr p.
amang* W. 42, I 2226. 2350. 100. 1858, II 15367; ebenso mang I 239.4231.
6733. 7705, II 15495.

Stammvokal e:
subst genge I 3932. 4065.6823. 6956. 8022. 8032, Π 12186. 13095. 14851.
19566 u. a., \ni.gengenn I 3128. 4160, II 11986. 14598. 14716. 14928.15024.
18119, subst. pi. wengess (altn. vengr, vosngr) I 8024, II 16433, bUenge
I 2230, prat, heng I 7339, inf. strengenn (ae. sir eng an) I 2614. 9416, part.
prt strengedd I 2748. 2871, einmal mit doppelter nasalis strenngedd
I 2897.

Stammvokal t:
subst king« I 344.501.2225.2447.3587.4757.6902; comp. oferrking I 6905,
heofenking I 1780, subst. ping I 415. 421. 739. 765. 1005. 1007.1705, inf.
ringenn (ae. hringan) I 901. 907. 933; inf. srvingenn I 6362; 3. pras. sin·
gepp I 1725, subst offspring II 11034. 12388. 16446, pr s. pi. stingenn
Π 17443.

1 Wh. H. I 8345: wurrpi.
2 Wh. Π 15040: pepennforrp.
3 Wh. H. Π 13392: forprihht.
4 Wh. H. Π 15815: stranng.
5 Wh. I 2226. 2350: amanng.
6 Wh.I 2225: kmng.
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Stammvokal u:
subst. tunge W. 135. 311, I 224. 260, I 3399. 4869, II 17289, adj. %ung
(ze.geong, ne. young) l 1212. 1236. 3877, II 13211; einmal gunng II 14663.
Hierhin gehören die part. prt. der ersten ablautenden klasse: sungenn
I 3373, stungenn II 17441, sprung enn l 511. 560, forrclungenn II 13851,
bifrungenn II 14825.

2. Doppel te Schreibung.
Stammvokal a:

inf.fanngenn II 10799, comp. onnfanngenn I 6353, 16571, unnderr·
fanngenn II 11728. 11112. 17979. Einmal kommt einfache Schreibung vor:
unnderr fang enn I 360 ; vgl. inf. ganngenn s. weiter unten.

Stammvokal e:
subst. enngell (ae. enget) I 143. 785. 791, comp. hehenngell I 1862. 2398.
2403, part, prät, henngedd I 1018. 1617.

Stammvokal i:
inf. brinngenn1 I 1327. 2235. 3696. 5206. 5705. 6125. 7717. 7883. 8200. 8640,

10482. 11455 u.a. Vereinzelt findet sich inf. bringenn II 10498. —
Doppelte Schreibung hingegen kommt ungefähr dreissig mal bei diesem
worte vor. — 3. präs. sinn^hepp (zu ae. singian) I 3970.

Stammvokal u:
subst. hunngerr I 1615. 5682. 8624. 8656.

Einzelne Wörter. In adj. lang (ae. lang, ne. long) II 15210, ferner
in lang (mit folgendem o, uppo) W. 117, II 13377 schreibt Orm einfache
nasalis, hingegen verdoppelt er dieselbe in adv. lannge* I 219. 1264.2694.
2943. 5577. 7602, ebenso forrlannge I 6996. 7019. 8386. 8858. 9558, II 11363.
11911. 12805. 13263. 13701. 13909. 14262; ähnlich verhält es sich mit subst.
gang I 8919, comp. (Aa/wrf)gang II 13254. 19749, einmal (hannd)ganng3

II 15992 und inf. ganngenn I 1076, II 12855. 14803. 15170. 15499, comp.
of err ganngenn l 10228, unnderr ganngenn II 10661; einmal mit einfacher
nasalis unnderr gangenn* II 17945.

Die konsonantenverbindungen r/>, ng pflegt man gewöhnlich nicht
mit den Verbindungen Id, rdy rn, nd, mb zusammenzustellen ; jedoch, wie
aus den angegebenen beispielen hervorgeht, hat Orm jene in der Schreibung
in gleicher weise behandelt, wie die letzteren, weshalb wir dieselben
neben diesen anführten.

Den genannten konsonantenverbindungen, bei welchen, wie aus den
vorstehenden beispielen zu ersehen ist, der erste konsonant bald einfach,
bald verdoppelt erscheint, gehen folgende vokale voran:

i o —
— o u

i o —
i (altes u) — —

1 Wh. 10482: bringenn.
8 Wh. H. I 5577: lange.
3 H. 15992: hanndgana.
* Wh. H. 17945: unnaerr ganngenn.

Id:
lid:
rd:
rrd:
rn:

a
(a)
—
a
a

&
—
SB

—se

e (eo)
(e)
(eo)

—e (eo)
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mi: a — (e) — o u
mh a — e i — u
nnd: (a) - (i) o (u)
mb: a — — i — u
mmb: — — - - - u

: — — e (eo) — (o) —
: a — — i o u

ng: a — e i — u
nng: (a) - e (i) (u)

Die in parenthese gegebenen vokale kommen bei den einzelnen Ver-
bindungen verhältnissmässig seltener vor. Wie aus der obigen Zusammen-
stellung ersichtlich, findet nach ce nie Verdoppelung des ersten konso-
nanten statt

ß) Einfache Schreibung nach altenglisch kurzen vokalen bei
anderen konsonantgruppen.

Es kommen hier zunächst folgende Verbindungen in betracht:
rl: subst plur. eorlcss I 3989, subst cherl (ae. ceorl) II 14788; daneben

verdoppelt Orm die liquida r in subst. plur. birr less (ae. birle) II
14023. 14053. 15170, ebenso inf. birrlenn II 15418.

sn: subst. bisne (ae. by sen) I 196. 768. 840. 2114.4548. 4834. 4867. 5289.
6658. 7718, 14475. 14591. 14920; pi. bisness II 10949.

ffn: subst. ofne I 993. 994.
dl: adj. wcedle (us.rvcudla) I 5638. 7732. 7770. 7889.

Kölbing gibt an drei stellen die lesung/wrA11 2971, II 11640.18213;
Verdopplung des r ist in diesem worte die gewöhnliche Schreibung, wie
überhaupt bei rh, so in burrh, prät. barrh, serrhfull, berrhless.

Die enge lautverbindung (älteres hs) bleibt als solche in Orm's
Schreibung bewahrt Vgl. inf. waxenn I 1902. 2472. 3935. 3947, 10868,
18486; subst. axe 110063. 10976; num. sexe I 4166, U 11267.14026.14411;
subst. fox I 6646; subst oxe I 989. 1220 u.a. — Bei folgendem konson-
nanten: scxte W. 231, 11890. 4322, sexii^ I 7675. 8600. Einmal begegnet
die merkwürdige Schreibung rvaxxenn I 5131.

) Altenglischo doppelung.
Zu den konsonantenverbindnngen, bei welchen Orm den ersten konso-

nanten gewöhnlich nicht verdoppelt, gehören, wie es als selbstverständ-
lich vorauszusetzen ist, auch die ursprünglich doppelten konsonanten. Orm
schreibt demnach: fallenn I 7640, settenn 1722, cwiddenn, habbenn, flokkess
(flockess) I 604. 590, inf. biggenn (ae. bycgan) II 15793 u.s.f. In fällen, wo
das Altenglische zwischen einfacher und gedoppelter konsonanz schwankt,
wie z. b. bittere (ae. bitor und bittor) I 6698 entscheidet sich Orm stets
für die doppelung. (Dasselbe gilt auch nach ursprünglich langen vokalen,
vgl. atterr [ae. ätor, attor] I 10018). — Altengl. hh gibt Orm gewöhnlich
durch die Verbindung hgh wider, einmal durch hh%hf gemäss der im Mittel-

1 Wh. hat stets fiurrh, H. I 2971: Jwrh, sonst auch purrh.
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englischen herrschenden neigung, stimmlose reibelaute zwischen vokalen
stimmhaft zu machen; so präs. pi. lahghenn I 5663 (ze.hlchhan, got. hlah-
jan), inf. lahh^enn I 8142.

Besondere fälle. 1. Inf. rvilenn (ae. mttan, got. viljari) W. 95,
präs. pl. tvilenn (ae. will a p) W. 139, I 960. 4184, mit einfachem /, lassen
sich als analogiebildungen nach denjenigen formen, welchen lautlich ein-
fache liquida zukommt, erklären. Aehnlich verhält es sich mit inf. hefenn
(M.hebban) II 11865.

2. In der häufig gebrauchten adverbialen wendung ful innss I 741.
751. 842. 1356, erscheint ae. füll mit einfachem /; die Schreibung fulirviss
in einem worte ist die seltenere; daneben ist die Schreibung füll mss
II 13754 und einmal fuligmss I 7214 anzutreffen.

3. Die nach comparativen verwendete conj./>an, ferner adv./xzw*,
welche auf ae. panne (ponne) zurückgehen, sind zuweilen mit einfacher
nasalis geschrieben, so V. I 5007. 5025, I 557; ebenso rvhane1 II 11333. —
Die beibehaltung der ursprüglichen doppelung ist in diesen Wörtern die
gewöhnliche Schreibung.

4. Wie bereits früher gesagt wurde, geben die ausgaben von White
und Holt bei den Wörtern sinne, kinne, sunne (sunnebcem), tvinnenn meist
die Schreibung sine, kinef stine, nftnenn*, während Kölbing statt des
kürznngshäkchens in diesen Wörtern das zeichen der abkürzung für n
gelesen hat.3 Die lesung sine, kine u.s.w. — abgesehen davon, ob sie
in der hs. vorkommt oder nicht — erregt jedenfalls bedenken, weil ur-
sprüngliche doppelung der übrigen konsonanten — auch der 'dauerlaute' —
in Orm's Schreibung streng beibehalten wird, andererseits das zeichen für
vokalkürze sonst nur auf altenglisch kurze vokale in offener silbe be-
schränkt bleibt

Es ist die annähme zu bezweifeln, dass Orm in den bezeichneten
fällen ursprüngliche doppelung durch das zeichen der kürze auf dem vor-
hergehenden vokal habe ersetzen wollen, da doppelkonsonanten im Inlaute
auch als solche im Mittelenglischen gesprochen wurden, was aus dem
gebrauche der hebungen in mittelenglischen gedichten hervorgeht. — Im
Lagamon z. b. erhalten bekanntlich zweisilbige Wörter, deren stamm auf
mehrfache konsonanz ausgeht, zwei treffe, namentlich am versende, vgl.
hinge, sonde\ in gleicher weise werden Wörter mit inlautender doppel-
konsonanz behandelt, z. b. kunne. Bei Wörtern hingegen mit einfachem
konsonanten im inlaute und kurzem Stammvokal, wie sune, ist nur ein
treflf möglich, also sune.* Es wäre daher sehr auffallend, wenn Orm sinne,
kinne u. s. f. durch s^ne, kine, mit einfachem n, widergegeben hätte.

1 Wh. H. II 11333: whanne.
2 Wh. liest sine, sVness: II 10509. 10779. 10979. 11031. 12683. 18751;

kine, kiness: II 10692. 10699. 10700. 10732. 10779. 10931. 10985; sune
I 7095, sünebcem II 18979; nXnenn W. 298, II 10981. 11016. — H. stimmt
in den meisten fällen mit Wh. überein; nur setzt er: kinne statt kine
II 1098L kinness statt kiness II 10699. 10700, kinde für kine I 10985.

3 EnffL Studien I, s. 2.
4 Vgl. Trautmann, Ueber den vers Lagamon's, Anglia II, s. 153—73.
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2. Einfache Schreibung nach altenglisch kurzen vokalen.
Es kommt hier nur altenglisch einfache konsonanz im inlaute in

betracht. Wie schon am betreffenden orte bemerkt wurde, verdoppelt
Orm nie den einfachen konsonanten zwischen zwei vokalen — eine regel,
welche Orm in seiner Schreibung streng durchführt.

Ellis (E. . P. s. 492 ff.) hat in seine liste über diejenigen Wörter im
Ormulum, deren Stammvokal als lang anzusehen ist, neben solchen, die
bereits im Altenglischen langen vokal haben, die meisten hier anzufüh-
renden Wörter aufgenommen; einige dieser sind jedoch übersehen worden.
Ausserdem findet das zeichen für die kürze (J) bei Ellis keine bertick-
sichtigung. Die folgende, möglichst vollständige liste beschränkt sich nun
auf die angäbe der Wörter mit altenglisch kurzem Stammvokale, bei wel-
chen der intervokalische einfache konsonant nicht verdoppelt wird. Die
mit * bezeichneten Wörter kommen im texte zugleich mit dem kürzungs-
häkchen vor.

Stammvokal a:
subst a feil (ae. afol) I 3717.
subst. aghe (ae. ege, altn. agi) I 7185; ebenso aghefull I 7172.
zaj.aiell (ae. atol) I 4803.
adj. apell (ae. atpele) I 5055. 5061.
pari prt bakenn (zu ae. bacan, ne. bäke1) I 993. 998.
subst bridale (ae. brydealu, ne. bridal) II 14158. 14187.
sahst care (ae. cearu, ne. cure) I 4852.
adj. chariz (ae. cearig, ne. chäry) I 1274.
subst clake (altn. klakkr) I 9317. 10201.
subst. cnape (w.cnapa, ne. knäve) 14106; ebenso cnapechild 17885. 7895.
subst. *dale (ae. dcel, ne. däle) l 9601, 14568; ebenso cestdale II 16400,

supdale 16418, rvesstdale II 16406.
subst drake (ae. draco) I 1483.
mf.draghenn (ae. dragan) II 11545. 18406.
subst. faderr (ae. feeder, ne. father) I 186. 352. 1607.
inf. farenn (ae./aren, ne./fcr<?) I 3456. 8412; ebenso forrfarenn II14582.

19632.
subst frame (altn./ramt, ne./röm*) I 961.
subst. %ate (w.geat, ve.gäte) I 4115. 8631, II 13827.
subst. gate (altn. gata, zha.gaza, ne.gäte) I 2451, II 12749. 14577. 15877;

ebenso gatelces I 9211.
subst. gaghenn (altn. gagn) II 13923; ebenso gaghennlces II 13946.
mf.gladenn (ae. gladian) 11128; hierzu adj. plur. glade I3915, II15341.
präs. pl. hafenn (zu ae. hob ban) I 4964. 8359.
inf. *haienn (ae. hatian, ne. hate) I 5552. 6278.
imper. pl. *ladef>p, part prt. lädenn (zu ae. hladan, ne. lade) II 14044.
subst laghe (ae. lagu) I 6257. 6532. 7188; ebenso lagheboc I 7877,

lead I 9319 u. a.
adj. *late (ae. loste, ne. late) I 753.

1 Der bei angäbe des Neueuelischen über die vokale gesetzte wage-
rechte strich bedeutet gedehnten laut.
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inf. makenn (ae. macian, ne. m ke) l 3885. 3671, Π 11788. 19225.
adj. manig (ae. manig, ne. many) W. 43. 57.
adj. nakedd (ae. nacod, ne. naked) I 6164.
subst. *name (ae. nama, ne. warn*?) I 479. 1830. 3581. 5398; ebenso name-

cunnd I 6863.
adj. naru (ae. nearu, ne. narrow] I 3687, flekt. narrtve.
adv. *ra/>* (ae. ro?fo) Π 13766. 13790.
subst. sake (ae. sasw, ne. s ke) l 9317. 10201; ebenso part. prt. forr-

sakenn II 16985.
pron. same (ae. sama, ne. saw*) I 9914.
adv. samcnn (ae. samne) l 5452. 7717; tosamenn I 8754.
subst shame (ae. sceamu, ne. sh me) I 7284, II 11956. 16971.
part prt. shapenn (zu ae. sceppan) I 3551. 7102, Π 12183. 12556.
part. prt. skapedd (ae. sceapian) l 4964; adj. skapelces II 11356, wnn-

skapefull I 1176.
part. prt. slagenn (zu ae. sleahan) I 4458.
subst p L slafess (zu ae. ste/1, ne. staves) II 16411.
subst. sfiwr* (ae. -srvaru) I 6494. 8641, annsrvare I 2423.
inf. *takenn (altn. to/τα, ne. t &*) I 9387. 9699. 9843. 10231.
subst *te/<? (ae. te/w, ne. t te) I 4371. 5132. 5346. 5368. 5795. 6012; samm-

tale l 5731.
inf. rvakenn (ae. rvacian, ne. w>«fo) I 3792, comp. *wak ernenn I 3772.
subst (heffne)-rvare (ae. Λ;ΛΓΜ) II 12919.
subst waterr (ae. rvceter, rv ter) I 3212. 9227, comp. waterrdrinnch II

14482 u. a.
3. prs. subj. pafe (zu inf. pafian) I 5457.

Stammvokal e:
subst. cegede (altn. o^cp/t) I 8046.
subst.*bede*(9 .bida) 11156.1764. 5454; bedesang11450.5526.6746.7673.
inf. *berenn (ae. d*ran, ne. fo r) I 2303. 2400. 2420. 2555. 3086.
2. pr s. brekesst (zu ae. brecan, ne. break) I 1548.
subst kechell (ae. ιώι/, ne. kickel) I 8662.
inf. clepenn (ae. cleopian, ne. £/£/?<? [Sh.]) II 12803.
2. pr s. cnedesst (ae. cnedan, ne. kn ad) I 1486.
subst. tf/tf (ae. £/<?) II 13252; ebenso elescerv I 8649.
adj. £/inn (ae. ι/Ίη, ne. ^t;^n) I 4353; comp. efennald, efennheh u.a.
inf. etenn (ae. *ten, ne. <?αΟ Ι 7806. 8120, subst etinng II 19063.
adj. *fele (ae./V/α) I 1063. 1499. 9251, II 16589.
part. prt. (full)fremedd (zu ae. fulfremian) I 2530. 5792. 6076; adv./W/-

fremeddlike I 5135, subst. fullfremeddnesse I 6083.
inf. g etenn (s&.gietan) II 17418.
subst. pl. gresess (zu ae.^r w) I 8193, II 15468.
*$.hefiz (&e. hefig, ne. heavy) I 4501. 4522. 6351. 8624. 9736.
inf. hefenn (ne. t ave) II 11865.
subst. heofenn(king) I 1750; ebenso hefennrichess, hefenlike.
inf. (forr)helenn (ae. Λ^/αη) Π 13649.

1 Wh. H. 5454:
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subst. *here (ae. here) I 3889. 3946.
pron. pose. *here (ae. he or a} I 9326. 9339. 9464.
subst. *hete (ae. hete) I 4462. 4720, Π 14466.
adv. hepenn (altn. heftan) II 15570, hepennrvarrd 5490; ebenso pepenn,

rvhepenn.
subst (forr)le%errnesse I 4437.
subst *ro*te (ae. mele, ne. ΙΛ£Λ/) I 1552. 8666. 8675.
subst *mete (ae. mete, ne. m^af) I 3213, comp. metekinn I 8645.
subst peninng (ze.pening, ne. penny) I 3287.
adj. sedefutt (ae. *ίώ/ιφ I 2175. 4610.
num. sefenn (ae. seofon, ne. s<?t><?w) I 7663. 8399.
part, prt seghenn (ae. sew en) I 5826.
subst im*™ (ae. smeru, ne. smear) II 13244; ebenso part, smeredd.
mf.spekenn (ae. sprecan, ne.spZak) I 2733. 3389, II 11843.
subst *£tafc (ae. siede, ne. stead) II 13786; ebenso * siede fast Π 13326.

13354.
inf. stekenn (ae. s tec an, ne. $ta*/r) I 8087.
subst (annd)srvere I 2407. 2417, II 10665.
inf. (ummbe)sherenl (zu ae. seer an, shear) I 4138.
subst. srvepe (ae. siwp<?) II 15562. 15802.
inf. tredenn (ae. tredan, ne. ίπαύί) I 5686, II 18135.
subst *n>ere (ae. w><?r) I 7615. 9129, Π 13890.
subst were d I 4192, Π 10515. 11558; ebenso tveorelMahhte, weorelld-

tif, werelldpwg.
inf. rvrekenn (ae. wrecan, ne. wrZak) II 17844. 19606. 19866. 19900.

Stammvokal t:
subst. bideU (ae. by del, ne. btadle) I 9157. 9189. 9533. 9555. 9891.
adj. bitell (ae. bite!) I 10074.
adj.pl. cwn^ I 3691.9913.
prat dide (ae. ^tW^) I 843.1074.
part, prt drifenn (ae. drifen, ne. driven) I 8247.
inf. ^t/<win (ae. giefan, ne. ^w^) 1 2637, II 10400; ebenso forrgifenn

1 1464. 4962.
part, prat *bigripenn Ώ 19858.19991.
subst gen. gripess I 6559, U 10641. 18021.
adv. hiderr (ae. hider, ne. hither) I 209, II15678.15854; ebenso piperr.
inf. hi^henn (ae. %ian) I 2733.
pron. *hire (ae. AMT«) I 4101. 6180. 7575.
adj. ife (ae.y/W, ne. evil) I 898. 5259.
subst. kide (altn. Art/», ne. kid) I 7804.
subst. *kinedom I 3280. 8237. 8325. 9467; ebenso *kineriche, kine^errde,

kines&te.
3. pr s. *lifef>l> (zu ae. /f/iflfn, ne. live) I 2698. 5033. 7775.
adj. litell I 3205. 3217. 3716.
subst. pL limess (ae. /tm, ne. /tmd) I 4005. 4253.
adj. rntAr /̂/ I 169. 218. 454. 754. 769. 788.

1 Wb. I 4138: ummbeshepenn.
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inf. nimenn (ae. niman) l 2910. 6216, II 13062. 15576.
num. nighenn (s&.nigon, ne.nine) l 1051, ebenso nighennde I 4468.
part. prt. risenn II 11552.13413.
subst. sige (ae. s ige) l 5461.
adj. sifcerr l 4844; ebenso adv. sikerrlike II 11412.
part. prt. skiledd II 16860; comp. toskiledd II 18652.
adj. smikerr (ae. smicer) II 13679.
adj. stidiz (ae. siedig, ne. steady) I 9885.
part. prt. siighenn l 2783. 8488. 8520.
inf. stirenn (ae. styrian, ne. stir) I 2810.
subst widewe (ae. widuwe) I 8632.
inf. *n>i(enn (ae. witen, ne. iirt) I 199. 503. 2450. 6508, U 11411.
adj. witerr (ae. witer) I 3363. 4013; ebenso adv. mteirliz 16604, II10044.
adj. niperr (v&.wföer) II 11389; ebenso wiperrwarrd, wiperrpeodu.*.
prät. pl. *rvritenn l 6062, II 15086; ebenso part. prt. writenn, subst pl.

writess (dat. sg. write).
num.pripell I 6770.

Stammvokal o:
subst. bode (&e.bod, ne.böde) l 5255. 7501; ebenso comp. *bodeworrd

l 4388. 4410. 4434. 5244. 5272.
part. prt. (forr)bodenn II 12021.12327.
subst bodig (s&.bodig, ne.body) l 1555. 1557; ebenso subst.comp. bodi%-

lich II 16294.
part, prt borenn l 2470.
part, prt chosenn (ne. chosen) I 9623.
subst. come (ae. cyme) I 7600. 9346.
präp. (be)forenn V. 56. 95. 102. 107 u. a.
gen. sg. Godess l 7. 92. 120. 138. 145. 171. 410; dat sg. Göde.
part prt. hofenn l 2649.2749, II 16708. 17028.
part. prt. forrholenn l 2468. 3328.
adj. hoghefutt I 2902. 2952; ebenso inf. forrholenn l 5253.7514.
subst. hope (ae. hopa, ne. hope) I 3816.
inf. *lofenn I 2760. 3881; subst. flekt lofe I 1141. 1621. 3375.
subst lo%he (altn. logi) U 16185.
part. prt. forlorenn l 1412.
subst. pl. lotess (ae. hlot) l 502.
2. präs. notesst (zu ae. notian) II 12228.
präp. of err (ae. of er, ne. Over) 11693, ebenso in ofernverrc 11058, part

oferrdon I 2575.
adj. open (ae. 0 , ne. open) I 376. 732. 1737. 2295. 2535; adv. opennlike

I 2204.
inf. *rotenn (ae. rotian) l 4773. 8074.
part, prt (ummbe)shorenn l 4066. 4202.
adj. snoterr (ae. snotor) I 7087.
inf.poknn (w. poUan, ne. ̂ 9^) I 1561.1569.9899, 11811.

Stammvokal u:
präp. bufenn I 4773. 8074; ebenso abufenn (ne. ^ ^) 6439. 9176.
part prt (forr)bu^henn l 5253. 7514. 9798.
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subst. bule (altn. boli, ne. bull) I 990.1292.
inf. cumenn I 173.177. 181. 183, II 11883.
subst dure (ae. rftirw, ne. door) I 1060.1327.
prat, pi flughenn I 892.
subst. hunig (ae. , . honey) I 3215. 9225.
subst. fa/ (ae. lufu, ne. tor*) I 399. 810. 1563; inf. lufenn I 852. 1217.
prat. pL (forr)lurenn I 6581. 6881. 7499. 7533.
inf. mu^henn I 2959. 3944. 4618.
präs. conj. sg. *mune (ae. myne, mune) I 7927.
subst. muneclif (ae. munuc-ßf) I 6292. 6294. 6330.
part. prt. numenn I 6940; ebenso ütnumenn, üinumennlig.
präs. pl. shulenn II 11915.11365.
subst. sumerr (bz.sumor, ne. summer) II 11254.
pron. indef. pl. sume l 6574. 6606.
subst. sunu (ae. sunu, ne. son) I 44. 2883. 3572.
adj. sutell (ae. sweotol) II 18862.
comparat. w/V?rr (ae. u for) I 1715.
subst. f&wfe (ae. wudu, ne. n>00d) II 14568.
inf. rvunenn (ae. \ge\wunian, ne. wen) II 19541.

Bei einigen der angeführten Wörter tritt natürlich Verdoppelung des
einfachen konsonanten ein, wenn derselbe, bei fehlen der endung, die
silbe schliesst (vgl. s. 168, an in. 8), so z. b. nom. sg. loff, rvritt zu dat. lofe,
plur. writes; adj. sg. cwicc, gladd, hingegen plur. cwike, glade, inf. farenn,
aber imperat. sg. farr u.a., ebenso in zusammengesetzten Wörtern: adj.
luff sum, shammfassi, aber subst. lufe, shame.

Die substrate, bode, dale, were, entsprechend den altenglischen
formen $eai, bod, dcel, wer, in welchen das auslautende e durch fonn-
tibertragung aus den flektierten casus in den nom. sg. eingedrungen ist,
sind im Ormulum gleichbehandelt, wie die Wörter mit ursprünglichem e
und folgen auch später demselben entwicklungsgange.

Abweichungen. 1. In einer verhältnissmässig geringen anzahl von
Wörtern erscheint, abweichend von dem in Orm's Schreibung sonst all-
gemein beobachteten gesetze, einfacher konsonant zwischen zwei vokalen
verdoppelt. Einige von diesen ausnahmen sind der formangleichung
zuzuschreiben. Diese im Mittelenglischen häufig vorkommende erscheinung
begegnet im Ormulum nur in wenigen fällen: Orm schreibt plur. Goddess
I 1305. 1321 wegen des unflektierten Godd, gen. sg. lautet allerdings stets
Go des s \ gen. sg. lottess II 14629, weil nom. acc. sg. lott, plur. lotess; adj.
plur. warre (zu ae. wcer, altn. var, got. vars, ne. ware) I 7290, II 18313,
wegen sg. warr\ gen. sg. (lihht)fattess (zu ae. fcet) II13399. 13440. — Auf
gleiche weise erklärt sich wol die doppelung in den neben den präp.
inn (t), onn (o), off sich findenden zweisilbigen formen: inne, onne, offe,
welche nicht, wie die ersteren, mit einem unmittelbar folgenden subst
oder adj. verbunden werden, sondern auf ein vorhergehendes pron. rel.,
gewöhnlich patt, zu beziehen sind: offe I 4097. 9496. 9546. 9892. 9944, inne
I 3506, ü 14363; onne I 4347. — Diese formen begegnen auch in Zusammen-
setzung mit den adverbien whasr, f>cer, her, so in: whasroffeII13703.14052;
Jxxsrojfe I 3383. 3417. 6344. 9917; heroffe I 4867. 7402; pceronne I 957.
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6243, II 12234. — Die formen inne, uppe kommen bereits im Altenglischen
vor. — Beachtenswert ist die Verdoppelung des m in subst. plur. crummess
I 1475 (ae. crume, ne. crumb (croom); in ändern mittelenglischen texten
ist einfaches m bei diesem worte die gewöhnliche Schreibung.1 Das ne.
crumb weist auf gemination hin; (vgl. mhd. inf. krümben neben krümmen,
wie überhaupt mhd. mb im nhd. zu mm geworden ist). — Zusammengesetzte
Wörter, wie wipputenn, rvippinnenn können nicht als ausnahmen gelten,
da Orm, gemäss der Zusammensetzung, wipp^utenn, wipp-innenn sprach
und daher in der Schreibung die präp. wipp- wie ausserhalb der Zusammen-
setzung behandelte. Anders verhält es sich mit adv. anan (ae. on an, ne.
anon), welches gewöhnlich mit einfacher inlautender nasalis vorkommt.
Hieraus kann man schliessen, dass das wort von Orm als einheitliches,
nicht zusammengesetztes behandelt wurde; vgl. anan l 225. 1105. 1713.
2207. 2327. 2635. 2741. 2809. 2831. 3136. 3412 u.a. Daneben findet sich
vereinzelt die etymologische Schreibung onn an II 11485, ferner onnan II
13976. 13564.

2. Neben den ausnahmefällen, wo angleichung einer flexionsform an
die andere wirkte, sind hier noch — wenigstens als ausnahmen in der
Schreibung — zu nennen die halb v o kale g, TV, die, wie im auslaute
und vor konsonanten, so auch inlautend meist gedoppelt sind. Dasselbe
tritt auch nach altenglischen langen vokalen ein (vgl. s. 187 f.).

Adj. fazzer (ae. fceger, ne. fair) I 6392, subst. ne^e (ae. weg, ne
may) l 2686. 3468, adv. arvezz* l 6936; subst, e^e (ae. ege) l 4481. 6265;
num. twezzenn (ae. twe^en) I 483. 496. 1049. 1352. — Zu dem nom. sg.
dazz zeigt der gen. sg. die Schreibung ' dazz**** I 1918. 3810. 3860.5411.
7317, der plur. hingegen daghess l 230. 1902. 1914. 4165. 4213. 4356.5913.
7702, 10648. 11485 u.a. (etwas über zwanzigmal), daneben auch plur.
dazzcss W. 229, I 402. 6349. 6965. 6971, ebenso comp. werrkedazzess*

11315, messedazz^ss II 15744 (etwa in zehn fällen). Dass bei diesem.
worte im gen. sg. £, im plur. meist ^h geschrieben wird, dürfte darauf
hinweisen, dass in den flektierten formen die erweichung des mittel-
gaumenlautes %h zum halb vokale z bezw. z Z zuerst da eintrat, wo ur-
sprünglich in der endung die vokale 1(1) standen; vgL ae. gen. sg. dag es,
plur. dag äs t im got. dagis, pl. nom. dagos. — In der Verbindung izz> w<>
Z mehr konsonantisch gesprochen wird, herrscht schwanken zwischen
doppelter und einfacher Schreibung, erstere wiegt vor; num. tmzzess

W. 104, I 566, U 11752. 16352; daneben twi^essk II 11213. 17129. 17267;
num. prices s I 5945, II 11193; pri^ess I 1149. In si%e (size) findet sich,
wie bereits oben (s. 183) angeführt, nur einfaches z» hingegen adj. sigge-
fasst II 16958; die kürze des t kann der Zusammensetzung mit -fasst zu-
geschrieben werden.

1 Siehe citate bei Stratmann unter crume.a Wh. H.I 3810: dazess\ Wh. I 5411: dazhess.
8 Wh. 11315: werrkedazhess.4 Wh. 17267:

Angli«, VII. bind, Anz. 13
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Hier ist nur ein beispiel anzuführen subst. arvwerr{mod) (altn. afar-,
got / -, ahd. aber·) I 4720. — Bemerkenswert ist, dass Orm in diesem
worte ursprüngliches f wie altenglisches rv behandelt.

. Schreibung nach altenglisch langen vokalen in treffigen silben.
1. Altenglisch einfacher konsonant.

Nach altenglisch langen vokalen schreibt Orm ebenfalls einfache
und doppelte konsonanten. Die erste· art der Schreibung ist vornehmlich
bei altenglisch einfachen konsonanten mit ziemlicher konsequenz beob-
achtet, und zwar hat hier die Stellung des vokals, ob in offener oder
in geschlossener silbe, im allgemeinen keinen einfluss auf die Schreibung.
VgL als beispiele a) einsilbige: subst. r«j? (ze.räp) II 15818, subst. had
(ae. häd) I 3661, prät. ras I 1903, prät. stak II 10700, prät. ran (ae. hran) II
15518; subst.jfopp (zz.steap) II11379,.subst. breed l 992, subst.dcep W.165,
I 4042, prät flceh (ae. fleah) l 823, subst. hcer l 3208.9223; subst shep
11172, adj. lef (leaf) l 2356 (I 733); subst. brid (ae. bryd) H 14159, subst.
nip l 123, adj. ms I 5252, subst fir I 3234; subst. hof (altn. Hof) l 4742,
subst blöd I 3524, subst. ploh II 15902, subst. flor II 15566; subst mup
W.326, 17299, adj.cup 12004.7101, subst.hus 11608, subst.tun 13290u.a.;
b) zweisilbige (Stammvokal in offener silbe): subst. t a kenn 13439, subst.
lare I 104. 120; subst. wcepenn I 2786, subst. hcete I 4559, subst. lösche
(a*, täce) II 19354; inf. kepenn I 3114, subst. mede I 244; inf. drifenn II
16982, adj. wide 12117; subst. moderr I 168; subst bure I 3323 u.a.

Ausnahmen, l. Verdoppelung des einfachen konsonanten nach alt-
englisch langen vokalen begegnet zunächst in einer anzahl einsilbiger
Wörter. Es sind hier anzuführen: num. tenn (ae. ten, tten) l 4762. 4794;
subst. topp (wenn ae. tod, ne. tooth) I 7186. 9317.10201; prät. sg. comm (ae.
c[w]om) V. 63, I 74. 79. 143. 262. 490. 543. 719. 869. 1420. 1700. 1886. 1889,

.II 12587 u. s. w.; pron. rel. rvhamm (&Q.htvcem, hrv&m, ne.whöm) I 1976.
6355. 6521, 12897. 12973. 18246. Ferner Wörter mit dem stimmlosen
reibelaut h: conj.^oAA (lohh) (ae./><?«/*, pth) W. 155, I 3324. 4714. 5543,
II 10896. 12416; ebenso pthh I 1104. 3808. 9713; comp.pohhwheppre I
310. 864. 2459. 3329. 5556. 7908, U 15623. 16667. 18510; adj. ruhh (ae. ruh,
ne. rough) I 9211. 9663. Ausserdem zeigt Verdoppelung: pron. pers. uss
(ae. us, ne. us) W. 175. 182. 224, I 80. 242. 719 u. s. f.; vereinzelt findet
sich im ms. einfaches s: us1 I 9577. Bei zwei auf stimmlose dentalis aus-
gehenden Wörtern kommt neben der hier üblichen anwendung der beiden
accente Verdoppelung des t vor; so bei der conj. butt (iff) (ae. be-u tan,
butan) l 45. 493. 1832. 2611. 4396. 4432. 4462. 6012. 7988. 8263. 9053.9078.
10182, II 11316. 12033; prät. sg. watt (ae. rväl) II 16602.

Schwanken in der Schreibung zeigen folgende fälle: prät droh
(ae. droh) I 769. 3064. 6397. 9668. 10115, II 10656. 11538. 11929. 14675.
16516. 17391. 17902. 18156. 18260. 197032, daneben mit Verdoppelung des :

1 Wh. I 9577: uss.1 Wh. H. 19703: drohh.
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drohh II 10392. 11907. 16850. 19317; prät. hof (ae. hof) 16705. 17031.
17388 neben hoff II 14676; täv.norvwhar (ae. närhw&r) l 3566, ebenso
owrvhar l 833. 6509. 6921, II 12133, owrvhcer l 8472, zweimmal findet sich
nowwharr1 I 1279, II 13073. Ganz vereinzelt begegnet Verdoppelung in
iacc (ae. läc) l 75852 und onngcenn l 6493.

Die sonst in White's ausgäbe sich findenden konsonantendoppelnngen
nach langen vokalen in Wörtern, wie nanu II 11553, hall(summ) I 4865,
ecc I 1694, shopp II 12009, unnderrstodd I 3134, unncufy l 7101 sind
sämmtlich nach der kollation Kölbing's und nach der ausgäbe Holt's als
versehen des ersten herausgebers zu streichen. Jedoch haben beide text-
ausgaben die lesung flodd (ae. flod) l 6794, anann I 2203, für welche Köl-
bing flod und anan verlangt, welche Schreibung im Ormulum bei diesen
Wörtern die gewöhnliche ist.

2. Verdoppelung des altenglisch einfachen konsonanten zeigen die zu-
sammengesetzten Wörter : subst. pl. chappmenn (ae. ceapman[n], cbp-
man[n], ne. chapman) II 15783. 16078; subst, weppmann (ae. rvcepman[n])
l 1943.2050.2055. 2434.2440, pl. weppmenn 13060; subst. wissdom* (ae. wis-
dom, ne. wisdom) l 5997.6729. 8974, II15986; adv. clennlike (w.clänßce, ne.
cleanly) 11644, II 19152; adv. dunnrvarrd (ae. dunweard) I 2056.2060.2064,

11219. 11894. -12826. 13820. 13886. — Bei adj. ced (ae. ead, altn. auftr), mit
-mod, -modliz, -modnesse, -modle ^c zusammengesetzt, schwankt Orm in
der Schreibung^ adj. cedmod I 2887. 5645. 6366. 8010, 10947. 13315 neben
ceddmod I 9065, II 10837; pl. ceddmode l 3606; adv. cedmodliz* I 1108,
1582.9843 und ceddmodli^ II 17649; subst. cadmodnesse 19218 (einmal);
hingegen mit verdoppelter dentalis ceddmodnesse I 1515. 1547, II 15693.
18327. 18415, ceddmoddnesse* II 18361, ferner ceddmodleggc II19297. —
Es versteht sich, dass die genannten Wörter mit einfachem konsonanten
geschrieben werden, wenn dieselben mit keinem worte zusammengesetzt
sind; so schreibt Orm stets dun neben dunnrvarrd, ms (/vise) neben wiss-
dom, dem neuenglischen wise, wisdom entsprechend.

3. Doppelung des einfachen kousonanten nach altenglisch langen
vokalen in offener silbe kommt im Ormulum verhältnissmässig selten vor,
und kürze des vokals wird, wie dies bei altenglisch kurzen vokalen in
offener silbe geschieht, durch das kürzungshäkchen ausgedrückt, z.b. cMle,
s*f>e, bttpelike, white%hunge u. a. Zu eouj. bull (büt) begegnet vereinzelt
butt an (patt) 16336, mit verdoppeltem t im inlaute; ferner findet sich ein-
mal in der hs. abuttenn I 9230 nach Kölbing's kollation, wo die beiden
herausgeber, wie auch sonst, abutenn lesen. Jedenfalls können diese
einzelfälle nicht in betracht kommen. Aber merke wrafipenn (ae. wra-
fiian) I 5615. 6220 und Bdv.immess (altn. ymiss) II 11510.

4. Wie nach kurzen, so werden auch nach altenglisch langen vokalen
die halbvokale und w in- und auslautend gewöhnlich verdoppelt:

1 H. liest an beiden stellen: nowwhar, Wh.-Kölb.: nowwharr.
2 H. I 7585: lac.
3 Wh. II 15986: wisdom.
4 Wh. H.I 1582: ceddmodliz.
5 Wh. H. U 18361: CBddmoanesse.

13*
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Adj. drigge (ae. dryge, dryge[>]) I 9883. 9976, II 14805. 14862; part.
driggedd (zu ae. drygan) I 8625. Ferner führen wir hier an: adv. nuggu
I 9935. 9959, 13590. 16727. 17049. 17673.

w:
Es findet hier schwanken in der Schreibung statt, indem in einer

anzahl von Wörtern TV verdoppelt wird, in den meisten fällen aber ein-
fach bleibt

Wörter mit verdoppeltem w nach a: inf. strarvwenn (ae. streorvian,
got straujari) I 8193; subst pl. clarvtvess I 1225. — Nach e (eo): subst.
cnervwe (ae. cneotv) I 6627, pl. cnervwess I 6467. 7053. 7137; subst. peorvrv
(«e. peon) I 3l, II 1 0946 '; plur. peotvrvess (pewrvess) l 2099. 3535. 3636,
II 15430. 14461, mit einfachem w\ pl. f>eowess I 3656. 551l2; subst. plur.
trewrvess II 15835. 16263. — Nach o: inf. trowrvenn (ae. treorvian) I 2680.
2820; adj. trowrve W. 69, I 6177, II 12181; subst. prowwinnge (w.prdrving)

15205; num. fowwerr (ae. feorver, ne. four) I 4321; ebenso fotvrverrtig
15594. 16248. 16314. 16338.

Wörter mit einfachem w nach a: inf. cnarvenn3 l 1314. 1318, II
10845. 10856; inf. sarvenn I 5071; subst. lawe (ae. hlarv) I 9205. 9603. 9631;
subst. pl. wawenn (ae. rväwa\n\) II 13349; adj. s law (ae. slaw, ne. slow)
l 9885; part, prät toblarvenn I 8080; subst. lawedd (Icewedd) I 7442. 10029.
2908. 3558. — Nach ce: inf. shcervenn I 1041. 2635, II 10695; subst poerv
(M.pearv, ne.thetv) I 3159. 6754; plpcervess* II 16911; ebenso inf. pce-
wenn, adj. unnpcewfull, part. pl. unnpcervedd; subst. dcerv (ae. deaw, ne.
thetv) I 9883, II 13865; ebenso inf. dee wenn5 II 13848; inf. hcervenn (ae. hea-
ivan, ne. hew) l 10083; adj. fcewe (&e. featv, ne.ferv) I 424; ebenso wwt-
/tewtf I 9258. 9176; prät. rcew (ae. hreaw zu hreorvan) I 65, II 14314. —
Nach * (*0): subst. herve (w.heow, ne. AM^) I 2182. 3337. 4001; subst he-
rvenn (ae. hirven) I 594. 608; adj. nerv (ae. neow) I 3447. 7161; ebenso adv.
nervenn I 7063. 7119; prät. cneorv (cnerv) I 2177, II 10373. 12598. 12692.
13704. 15624; vat.birewenn (bireorvenn) I 4506. 7784. — Nach o: inf.flo-
wenn (ae. flöwan) I 4783; part. präs. glorvennde I 1067.

Wie aus vorstehenden beispielen ersichtlich ist, wird w nie nach den
vokalen er, ä (ae. ea, a) verdoppelt, nach e (eo), o findet einfache und
doppelte Schreibung statt. — Es versteht sich, dass die Verdoppelung beim
halbvokal w nur als Schreibung angeführt wird und keineswegs in dem
sinne aufgefasst werden kann, wie bei den anderen konsonanten. Wir
haben es bekanntlich hier, ähnlich den oben genannten agg, egg, mit
diphthongischen Verbindungen zu tun, und z. b. Orm's straw wen liesse
sich vielleicht durch straurven widergeben.6

1 Wh. 10946: peow.9 Wh. H. I 3656. 5511: peowwess.3 Wh. EL 12800: cnawrvesst.
* Wh. H. 16911: poervivess.5 Wh. H II 13848: d&wwenn.6 Dass Orm nach ä, ob gewöhnlich einfaches w schreibt, mag immer-

hin auf eine besondere aussprache hinweisen, indess lässt die Orthographie
in anderen texten, z. b. in La^amon, einen solchen unterschied nicht er-
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2. Altenglisch mehrfache konsooanz.
Sind einfache konsonanten nach altenglisch langen vokalen fast

ausnahmslos nicht verdoppelt worden, so verhält es sich mit mehrfacher
konsonanz gerade umgekehrt. Orm lässt hier die altenglische schreibang
nur in einer verhältnissmässig kleinen anzahl von Wörtern bestehen, und
doppelung des ersten konsonanten der Verbindung kann hier als regel
gelten.

a) Doppelte Schreibung.
Es kommen hier vornehmlich die Verbindungen h 4- kons. in betracht:

hht: subst. ahhte (ae. Mi) l 1609. 2716. 4673. 6333. 7802. 10173, II 11800.
12084; prät. tahhte I 4155; part. prt. bilahht I 2517. 8278; subst. lihht
(M.lyhl) I 3341. 7627, II 16736; adj. lihht I 4500; ebenso Uhhtlike
W. 283. 289; subst. pohht I 2577; ferner die präterita mit sogen,
rückumlaut: pohhte I 7312. 8091, brohhte II 14361, rohhte I 9024,
sohhte I 2942; prät. puhhtt II 15324. 16866.18631; uhhtenn I 2484,
ebenso uhhiennsang, uhhtenntid.

hhj>: subst. druhhpe (ae. drügaty I 8626.
hhn (vgl. s. 192).
hh^h: inf. nehhghenn (ae. nöhvan, got. nehvjari) I 8078.9592; daneben

kommen die Schreibungen hg h, g h vor: nehghenn II 12571.12673;
neghenn I 4491.

Doppelung bei anderen Verbindungen.
ppt: prät. keppte (*e. cöpte) I 3114, pl.kepptenn 17296.8084; prätsleppte

I 2961. 2989, pl. slepptenn I 6495. 7478; prät. pl. wepptenn I 8140.
ftt (vgl. s. 192).
ftd: subst. laffdiz* (ae. hlcefdige) I 334. 1807. 1969. 2023. 2047. 2075.

2812 u.a.
tts (Uc): inf. blcticenn (ae. btttsian) I 7180, part, bleticedd 14826, 17193;

subst. bletlcinng (blettsinng) I 4019, II 10661; subst. gittsunng (ae.
gttsung) I 4560. 4697.

ttn: inf. littnenn (zu ae. tvÜtan, altn. lita) I 6115.
ddm: subst. pl. maddmess (zu ae. mauum) I 6471. 6491. 7135. 7311.
sst (vgl. s. 190).
ssk: mf.asskenn (ae. äscian) II 10278, subst. lesske I 4776 (altschwed.

liuske, dän. Ifiske).
rrd (vgl. s. 191).
rrs: adj. herrsumm (ae. gehyrsum) I 2534. 7506. 8856; subst. herrsumm-

nesse II 10591. 10597; herrsummle^c I 2521.
rrcn: inf. herrcnenn (w.hercnian) I 7748, II 11723. 18467.
rrnd: subst. errnde (ae. cerend) W. 159. 176. 178.

kennen. In Lag. wird altenglisch w durch rv, uw, u dargestellt, ohne rtick-
sicht auf qualität des vokals; so findet sich blawen 790 neben biauwen 794,
mf.hwurven A 16968, reourve A 32149, treouwe A 31068, peurves B 300
neben peuves B 6897 u. a. Hiermit stimmt die spätere entwickelung der
einzelnen Wörter überein. — Folgt auf TV ein konsonant, so wird es aus-
nahmslos verdoppelt (vgl. s. 192).

i Wh. H. 334: lafdi^ (vgl. koll. Külb.); Wh. I 1969: lafdi&.
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Ifeh: if*f.hallzhenn (M>. halgian) W. 194, 10803; ebenso adj. hallte
I 135. 341. 768. 840.1096; hallte Π 10925.1

II]?: subst. seltye (seoltye) I 102.236. 764.2823.3851.5635. 5671.5697.5736.
Ils: frellsenn (freollsenn) (ae. freolsian, altn. frialsa, zu got. freihals)

I 2720. 8992, Π 15739. 15848.
mmd: prSt crvemmde (ae. crvtmde] II 10532. 10568, part. prt. crvemmd

I 8239; ebenso pt tflemmde I 8243, part. pTt.flemmd I 8239, part.
prt demmd I 872. 9969, II 17685, neben demedd.

nnd (vgl. s. 191).
nns: inf. clennsenn* (ae. clansjan, ne. cleanse) I 1126. 1137. 2761. 4028,

Π 10475. 12707; part. prt. clennsedd I 4046. 7836, Π 15051. 17227;
ebenso subst. clennsinng Π 15006; I 7833: clensenn nach K lb., Wh.
und H. lesen dennsenn-, inf. mannsenn (ae. mansumian) II10522.

b) Einfache Schreibung.
Wir geben hier W rter mit solchen konsonantenverbindungen an, in

welchen der erste konsonant stets einfach erscheint.
pn: part. prt. rvcepnedd* (ae. woepnod) I 677. 2781. 3840.4768.4806.10225,

Π 11885.
fr: adv. cefre (ae. afre) W. 121, I 4140. 4827; ebenso ncefre (ae. ncefre)

I 807.2017.3743.6940; subst. frofre (ae./r /br) I 8758.8766.8786.
9650. 9884, Π 14321; inf. frofrenn I 150. 662. 2712.

fl: subst. gen. sg. defless (deofless) I 7075. 7454. 712, V. 31. 35, I 5593.
6525. 6649. 8099. 8423, Π 11446. 12456. 14460. 15737. 16050. 17132.
17519.19061 u.a.; ganz vereinzelt scheint im ms. die Schreibung deff-
less (deoffless) vorzukommen.4

. dl: subst. adle (ae. adl) I 4803; subst. ned/e (ae. ncbdl) I 6341.
8h: subst. flash (ae. flcesc) I 1726. 2361. 3532. 3652; II 16570. 17128;

ebenso adv. flceshlike Π 16256. 17276; einmal fies s h I 7775.
Si: inf. huslenn (ae. huslian) Π 15253.
Cl: subst recless* (M.rScels) I 628. 1023. 1086. 1456. 1683. 1744.6677.

7432. 7444 u. a., ebenso comp. reclefait I 1072; vereinzelt findet sich
reccless I 1702.

cn: inf. tacnenn (ae. t cnjan)\ inf. becnenn (ae. b cnan) I 223, part. prt.
secnedd I 4771. 4801.

ms: subst gemsle (altn. geymsla) I 5095.
Einfache Schreibung vor st, rd, nd, f t , hn, hr vgl. beispiele unter c.

c) Einfache Schreibung neben Verdoppelung.
Bei einigen konsonantgruppen begegnet schwanken in der Schrei-

bung, indem der erste konsonant bald einfach, bald gedoppelt erscheint.
Es ist dies namentlich bei der Verbindung st der fall.

1 Wh. H. Π 10925: hallzhe.
» Wh. I 2761: clensenn.8 Wh. I 3840: wappnedd.4 Wh.H. haben Π 10503.11574: deoffless, K lb.: deofUss\ ferner Wh;

Η.Π 15737: defless, K lb.: deffless\ Wh.II 17500: defless, H.K lb.: deffless.5 Wh. I 1744: reccless.
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KONSONANTEN IM ORMULUM. 191

Einfache Schreibung findet sich bei dieser lautgruppe in folgenden
Wörtern: subst. gast (ae. gast) l 179. 813. 815. 819; ferner &aj.gastlizl(>like)
I 588t>, II 14231. 15293. 15411. 17015; superl. mast* (w.m&st, ue. most)
12597.4250.4928.5114.5882.8471.9815.9617,11 15278. 17084; I 2595: mcest\
2. präs. slast (zn ae. inf. sleän) I 6757; 2. präs. gast (zu ae. gan) I 4666,
II 12234; 2. präs. was t (zu witan) II 11259. 14356; subst. cest (ae. east)
I 7095.7273, II 1125S. 11491. 12125; cornp. (ßstdale II 16400; superl. laste
(ae. Icesta) II 15277; subst. prest (preost) I 109. 219. 367. 460; subst. brest
I 4774; plur. brestess W. 220. 226; 2. präs. seost I 4163, II 12234; 2.präs.
dost I 5144. 5148. 5258, II 15587. 16195. 16528; einmal dosst* I 5103.

Verdoppelung des s zeigen: inf. lasstenn (ae .Icestan) I 8549. 8666.
8835, II 10562. 13131 u. a.; einmal lasienn* I 2228; subst. rvesste (*&.wtste)
I 3215. 9163, U 17408; comp. rvessleland I 9576. 9239; ebenso adj. tvesste
I 1391. 1417. 9580; subst. plur. esstess (ae. ist, got. ansts) I 7542, II 11546;
comp. esstemete I 829; adj. unnrvresste (ae. unwrcest) I 4861. 4909; unn-
wreste* I 4889; adj. pessterr (ae. peostre, pystre) II 13426. 16774; subst.
pessterrnesse II 16737. 17055. 18880; prät. mosste (ae. moste) 17602.8114.
inf. fossirenn (ae. fostrian) I 1538. 20SO. 6853. 7692. 8852. 8890. 9032,
II 11220; comp. fossterrfaderr I 8855; subst. blosstme I 1928. 1933.3631.

Einzelne wörter. Je einmal mit einfachem und verdoppeltem s:
superl. nest I 1054 — nesst I 4987 (ae. nyhsta, nordh. nista). Dasfremd-
wort Crist schreibt Orm ausnahmslos6 mit einfachem s, hingegen mit ver-
doppeltem s: adj. Crisstene"1 W. 116. 122. 327, l 3244, 13325. 13369.
15019 u. a. Bei dem comp. Crisstenndom schwankt die Schreibung; Ver-
doppelung des s ist am häufigsten, so W. 137. 313, I 6789. 7721. 3758 u.a.
Cristenndom I 3758, II 11112. 11449. 13040. 13166. 15228. 15292. 18947.
19037. — Es ist jedoch hervorzuheben, dass H. nur einmal Cristenndom
II11449, übereinstimmend mit der kollation Kölbing's, liest, an den ändern
stellen Crisstenndom. Wh. hat überhaupt nur die letztere Schreibung.

Von anderen konsonantgnippen, bei welchen der erste konsonant in
einigen Wörtern einfach bleibt, in ändern verdoppelt wird, sind noch folgende
zu erwähnen:

rd: subst, hird (ae. hiwrtd, hired) I 512. 1766. 6094, 15392. 15410;
subst. flcerd (altn. flcerd) I 7334. 10027, II 12177. 15370. rrd: prät.
herrde (ae. hier de) I 3373. 3424. 8966; \>\.herrdenn I 6723; ebenso
part. prt. herrd I 3400. 6858; prät./ernte (ae. firde) I 2767; plur.
ferr denn I 8219. 8909; ferde* I 2661.

nd: subst. frend I 443. 2391. 8849. 8885; ebenso subst. fend I 5554,
II 12374. 12386. nnd: prät. rvennde (ae. winde) I 7154. 8140. 8916,
U 12390. 12432. 16260; pL wenndenn I 8925. 9046 u.a.; num. prit-

1 Wh. II 14231: gasstliz, II 17015: gaslig.2 Wh. H. I 9617, II 15278. 17084: -masst (Kölb. -mast).3 Wh. H. I 5144. 5148: dosst — Kölb.: dost.4 H. I 2228: lasstenn.
5 Wh. I 4889: unnwrcesste, H. unnwresste.6 Wh. H. II 16055: gen. sg. Crisstess.
7 Wh. H. 15019: Crislene.8 H. I 2661: f err de.
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tennde 11062 neben Brütende l 3476. 6958, aber stets mit ein-
facher nasalis tende (altn. tiundi) l 2715. 4518, II 12745. 13141.

ft: num. fifte* (ae. fifta) I 1913. 4320. 4434. 4728. 5440; aber ffl in
fifftig (ae. fiftig) l 8102; adv. soffte (ae. sdfte) I 668. 2899, 10836.

hn: inf. ahnenn (ae. ägnian) I 5649; subst. ehne* l 6007. 6017. 6231.
6735. 7603; daneben die Schreibung: eghne I 370. 2610. 2937. 4523;
doch hhn in inf. Uhhnenn (ae. lygnian) l 7440. 7456, 18618. 18640.
18690.

hr: comparat. fahre (ae. lahra) l 2664. 2678. 2744. 2756. — Statt h findet
sich auch bei diesem worte die im Ormulum so häufige lautverbin-
dung h%h: lah^hre l 3746. 4955, II 10719. 10729; aber Mir in comp.
hehhre* I 6297. 6329, 18221.

Der halbvokal n>, in diphthongischer Verbindung mit altengl. langem
vokal, wird stets verdoppelt, wenn ein konsonant folgt, so inf. arvrvnenn
(ae. earvan, ywan) I 4004. 7385; inf. bireotvrvsenn I 8800 (vgl. s. 188: bi-
reorvenn) — pron. owrvperr (ae. arvuor) I 124. 5547; subst. trowwpe (ae.
treowfS) I 678. 1347 u.a. Einmal findet sich inf. peorvtenn* 11075 neben
häufigerem f>eowrvtenn.

Nach den angegebenen beispielen kommen für die verschiedenen
Schreibungen folgende konsonantgruppen in betracht:

a) Für doppelte Schreibung:
hht, hhp, ^ ; ppt, ffd\ Us (tic), ttn, ddm, ssk; rrs, rrcn, rrnd\
llgh, llp, lls; mmd, nns.

b) Für einfache Schreibung:
pn, fr, fl\ dl, 5/5 cl, cn\ sh.

c) Beide Schreibungen finden sich bei:
st (sst), rd (rrd), nd (nnd), ft, (fft), hn (hhn), hr (hhr).

III, Schreibung nach yokalen in untrefflgen Silben.
1. Flexionsendungen.

Orm's konsonantenschreibung in untreffigen silben ist nach den-
selben grundsätzen durchgeführt wie die in treffigen silben.

Bei der deklination ist als konsonantisch auslautende endung die
des gen. sg. und des plnr. zu nennen, welche im Ormulum -ess geschrieben
ist, so gen. dohhtress I 114, gaste s s I 81 u. a., plur. rvordess I 152, kinness
(neben kinne), bokess I 24 n. s. f. Tritt das s des gen. sg. oder des plur.,
nach synkope des endungsvokals, unmittelbar an den auf langen vokal
ausgehenden stamm, so wird das s nicht verdoppelt, vgl. plur. peos (pes)
I 4774. 8079; plur. cnes I 4775 (neben cnewwess) u. s. f.

Die endung des plur. der alten schwachen deklination ist nur ver-
einzelt anzutreffen und lautet -enn, so plur. warvenn II, 13349; plur. he-
rn enn I 594. 608 u. a.

1 Wh. H. I 1913:
• Wh. H. I 7603:8 Wh. H. 18221: hehre.4 Wh. I 1075: peowrvtenn.
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KONSONANTEN IM ORMULUM. 198

Von verbalendungen sind folgende anzuführen:
Der infinitiv, das präteritum plur., das part, prat der starken verba

haben im Ormulum regelmässig die endnng -enn.1 Die 2. pers. pr'äs. ind.
geht ans auf -esst, die 3. pers. auf -epp, das part prat der schwachen
verba auf -edd. Bemerkenswert ist, dass das intervokalische d der prä-
teritalendung schwacher verba nicht verdoppelt wird; so in fullhtneae
II 19570. 19714, plur. fullhtneuenn II 19575. 19728; ft Heu enn II 14040,
cwiddeaenn I 8613, rvunndreuenn I 7623, shi/fteuenn 1470.496, tacneue
I 1756, clepeuenn II12978, oppneue II 14855; plur. oppneuenn II 7357 u. a.
Die einfache Schreibung kann hier in keiner weise auf dehnung des binde-
vokals hinweisen.

2. Endungen zwei- oder mehrsilbiger subetantiva, adjectiva u. a.
Altenglisch -0r, -er sind im Ormulum gewöhnlich -err: subst atierr

(ae. attor)-, 15383, faderr I 1607, &aj. fagzerr I 6392, II 15663; ebenso
inlautend: peossterrnesse 152, gluterrnesse* I 812. 830, adv. rvhiderr-
warrd 16669, 17295; bei folgendem r: subst. sunderrrtm II 16978. —
In allderrmann, plur. allderrmenn erscheint die liqnida r regelmässig ver-
doppelt, hingegen einfach im gen. elldernemanness I 1213 neben ellderr-
nemanness* I 1235. Die endung -tr in dem fremdworte marrtir-(domy
I 5331. 6314. 8023 hat stets einfaches r (gr. ). In der hs. findet
sich nach Kölbing: II 10586 eggper*, 13831 oper, die gewöhnliche
Schreibung ist, wie in allen übrigen fällen, e^zperr operr.

Altengl. -el, -öl, -ul im Ormulum -eil: subst. bidell 19154, girdell
13210; or^hellmod I 6212; ebenso in fremdwörtern: posstell (gr. -

) I 5186, kanndell(messe) I 7707 (lt. candela).
Altengl. -öd wird -edd: hoefedd I 297, nakedd I 6164 u. a.
AltengL -off, -a& ergibt epp. — Das wort monepp 11890.1898.1910.

2773. 2862. 3163 kommt an zwei stellen im texte mit einfachem p vor:
I 1810, 1897.

Altengl. -en, -an, -on werden -enn: adj. o p enn I 376, präp. behinn-
denn I 461, so auch inlautend: efenninng II 10702, hepennwarrd 15490;
bei folgendem n in comp. sefennnahht I 523. 545. Bei subst. drunnken-
nesse scheint zweifache Schreibung in der handschrift vorzukommen. Ge-
wöhnlich wird hier das endungs-n des Stammwortes nicht verdoppelt,
was sich aus dessen enger Verbindung mit dem suffix -nesse erklären
Hesse. Die beiden textausgaben haben nur die Schreibung drunnkennesse;

1 Nach Kölbing's kollation ist im ms. die Verdoppelung des n bei
mehreren infinitivendungen vom Schreiber vernachlässigt, so forrbuchen
17552, biagen I 7811, foll^hen 18058, rvinnen I 8346, beren I 10055,
peowivlenl m$4t lesen 10399, fillen WSn,_frofren W. 237. Die
beiden ersten falle enthält auch Holt's ausgäbe, White hat überall -enn
als infinitivendung in seinen text aufgenommen. Dasselbe kommt auch
bei den anderen verbalendungen vereinzelt vor. — Ueber die endungen
-ing (-inwtf), -ennd des part. präs. vgl. s. 194.8 Wh. H. I 830: glutemesse.3 Wh. H. 11235: elldernemanness.4 Wh. I 6314. 8023: marrtirrdom.

• Wh. H.: ezzperr, operr.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 5:08 AM



194 1FFBR,

Kölbing hingegen verlangt an einigen stellen die Schreibung drvnnkenn-
messe II 14303. 14501. 14741. 15389.

Hervorzuheben ist, dass die nasalis in den flektierten adjektiven
ftrene II17428, hcepene 18259, crisstene 12143. 2147 u.a. stets einfach
bleibt. Von dehnnng des stets trefflosen endungsvokals kann hier ebenso
wenig, wie bei der endung des präteritum schwacher verba, keine rede
sein. Bei Drihhün (ae. dryhten, ahd. truhtin) schreibt Orm im auslaute
fast ausnahmlos einfache nasalis: Drihhtm* W. 16, 112. 77. 491. 630. 775.
1075. 2533. 3516. 5238. 5287. 7873 u. a.; einmal findet sich DrtAMnn
I 7361.

Die superlativendung -esst (altengl. -ost, -es zeigt keine ab weichung;
nur einmal begegnet im texte innres l neben gewöhnlichem innresst.

-rrd in subst. laferrd (ae. hläf-rveard) W. 186, 1709. 1184. 1268.
1728 u. a.; zweimal laferd* I 308. 8652.

Die endung des part. präs. ae. -ende ist im Ormulum stets -ennd(e)
geschrieben; dehnung vor nd tritt also in untreffiger silbe nicht ein;
subst Allwoßtdennd I 153, Shippennd I 346, Hcelennde I 2216 u. s. f.

Das part. präs. und die verbalsubstantiva auf -ing zeigen schwanken
in der Schreibung; Verdoppelung der nasalis ist bei der endung -ing vor-
herrschend (vgl. ng nach vokalen in treffigen silben), z. b. part. präs. gre-
tinng I 2195 neben greting I 2799; biginninng (biginninnge) II 18584.18564,
daneben biginning I 706; subst fanndinng(e) II 12260. 12262; fanding*

11622. 11804; h&pmng I 4403. 7391; h&ping I 4876; subst peninng*
I 3281. 3552; penmg I 3287. 3541; ebenso inlautend im comp. leorninng-
cnihhtess (lerninng-) 12727. 12867. 14074; leorningcnihhtess* I 5271.
11550 u.a.

In gleicher weise ist die endung -ling behandelt: subst. hinnderUnng*
I 4860 neben hinnderling I 4889.

Die endung -unng(e) kommt nur mit verdoppelter nasalis vor: subst.
witezhunnge II 15174. 14416; zittsunng l 4560. 4697; dredunng I 5612.
5619; reorvwsunnge 15563. Bei den beiden letzten Wörtern ist auch die
endung -inng anzutreffen.

In der adjektivendung -ig erscheint der auslautende halbvokal stets
einfach, den Orm nur noch mit schwacher artikulation gesprochen zu
haben scheint. Hierfür spricht der abfall des g in vereinzelten fällen.
Onn's -ig könnte durch ij dargestellt werden. VgL acy. mahhtiz I 806,
slidiz I 9885, hali$ I 137. 693; inlautend beim subst. duhhtiAnesse U 17582;
mit abfall des £: mani I 795, nani I 1839, wurrpi W. 127, modüi^
11296. 2041 neben manig l 693, wurrpig I 4200, nanig 11971, modi^like
12035. Dasselbe gilt von -i£ im anslaute von Substantiven so: bodig
11555, laffdiz I 8659 u. a.; ebenso von -tig (got. tigus) bei den zehnern

1 Wh. H. I 5238: Drihhtinn.
a Wh. I 308. 8652: laferrd.3 Wh. II11622: fandinng.
* Wh. I 3281: penninng\ Wh. H. I 3287. 3541: penning.
5 Wh. I 5271, II11550: leorninngcnihhtess.6 Wh. I 4860: hinnderrlmg.
7 Wh. H. I 2041:
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KONSONANTEN IM ORMULUM. 195

trvenntiz l 502, pritliz I 3207. 8964. 9148, fi/ftig I 8102, seofenntiz l 4319.
Schwund des auslautenden £ findet bei diesen Wörtern im Ormulum
nicht statt.

3. Präfixe und suföxe.
Präfixe. Altengl. un- wird unn-: unnfcewe I 159; auch bei folgen-

dem vokal: part, unnarvrvnedd I 2012. In adj. unnitt W. 82, I 4921, subst.
unniit I 8045 wird die nasalis des präfixes meist nicht verdoppelt; je-
doch findet sich nach Kölbing in der hs. an zwei stellen unnnitl l I 9734,
II 15127 (vgl. drunnkennesse s. 193).

Präfix mis- ist ausnahmslos miss- geschrieben.
Ebenso ist bei annd- (ae. ond-} und att- (ae. cet-) nichts abweichen-

des zu bemerken.
AltengL or- wird im Ormulum durch orr- widergegeben: subst orr~

mete 18874, orrtrowrvpe I 3145. Wie bei unn- und folgendem n, so
wird auch bei präfix orr- die liquida oft nicht verdoppelt, wenn das fol-
gende wort der Zusammensetzung mit r anlautet; so in adj. orrap I8457,
II 12445 neben orrrap I 3150. 6593; ferner subst. orrrapnesse I 3145.

Suffixe. Altengl. -isc ergibt -issh: ennglissh I 738, mennissh II
18941, daneben die Schreibung: mennisske W. 218 lifts s he I 2463 u.a.

Altengl. -sum = -summ: luff summ I 1547, hersummnesse 13303;
einmal begegnet im texte: annxumnesse II 10457.

Altengl. -&? (-lice) = -#£, -like: opennli^ 18840, cedmodlig I 1108;
gastlike 1 1221, eorplike I 42 u. a.

Altengl. -leas hat im Ormulum die länge bewahrt: gilltelces I 871,
reccelces I 932, sküllces I 3715, endelces* 1 10560, wasstmelces II 13858 u.a.
Zu sing, sacclces W. 202, I 1906 findet sich der plur. saccless I 5299.

Zum Schlüsse sei als Schreibung das diphthonghaltige suffix -leggc
(altn. -leikr) erwähnt, welches vielfach bei Substantiven zur anwendung
kommt, so meocle^^c I 1546 (altn. miuk leikr), goddcunndleggc I 1388,

I 2523, zovplezzc I 2523. 2551 u. a.

IT. Schreibang in eigennamen.
Die Orthographie bei den eigennamen weist im allgemeinen keine

abweichung auf von Orm's schreibungsmethode. Wir beschränken uns
daher auf die angäbe einzelner fälle.

Die Schreibung schwankt in dem eigennamen Maf>peow (Maf>f>ew)
I 5776. 5815. 7070. 7142, II 11200. 11290. 11736; daneben Mapeow (Mapew)
15635.6978, 10649. 11227; ferner bei Davipf>* 1 501. 3586, 1114874.
14911. 15429 neben Davip I 309.

Die endung -äs schreibt Orm mit einfachem 5, so in Rely as 1 181,
Herodias II 19855, Jechonias II 11212, Lucas I 5783, mit verdoppeltem s:
Messy äst I 7238, II 13240, beide Schreibungen in Kayfass 1 9487 neben
Kayfas 19155; Zacariass I 197 und Zacarias* I 540.

1 Wh. I 9734, II 15127: unnitt. — H. I 9734: unnitt.
9 Wh. H. II 10560: endeless.
3 Wh. H. 14874. 14911: Davip.
* Wh. 1540: Zacariass.
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Wie bei der endung -enn (-ene), so bleibt auch der im auslaute ver-
doppelte konsonant einfach, wenn der vokal einer flexionsendung folgt;
so findet sich Jesuss, aber Jesusess V. 25; Kayfass : Kayfasess I 9503;
Kasett I 8329 neben Kasere I 9172 und Kasefess I 8301. — Bemerkenswert
ist die doppelung von inlautendem r in Arrius I 7455.

Fassen wir am Schlüsse unserer Untersuchung die Hauptergebnisse
derselben zusammen.

Die Schreibung von einfachen und doppelten konsonanten nach kurzen,
beziehungsweise langen, vokalen stellt sich in folgender weise dar:

I. a) Nach ursprünglicher kürze wird der endbuchstabe solcher Wörter,
die im Altenglischen einfachen, als auch solcher, welche sprach-
geschichtlich ein doppelzeichen verlangen, durchweg verdoppelt.
Ausnahme macht nur das wort rvel.

b) Bei mehrfacher konsonanz hingegen bieten, neben sonstiger
regelmässiger Verdopplung des ersten konsonanten, die Verbin-
dungen Id, rd, rn, nd, mb; rf>, ng, ferner in einzelnen fällen rl
und konsonant + r oder / mannigfachen Wechsel in der Schrei-
bung, der bei einigen Wörtern mit einer gewissen regelmässigkeit
zu beobachten ist.

c) Nach kurzen vokalen in offener silbe ist einfache Schreibung
mit grosser regelmässigkeit durchgeführt. — Abweichungen
lassen sich meist als formangleichung erklären.

II. a) Nach altenglisch langen vokalen wird der einfache konsonant
in den meisten fällen nicht verdoppelt. — Ausnahmen von dieser
regel sind nicht ausgeschlossen.

b) Bei mehrfacher konsonanz bleibt die nichtverdoppelung des
ersten konsonanten auf einzelne konsonantenverbindungen be-
schränkt (kons.-f liq. oder n a s.); bei anderen gruppen, nament-
lich bei st, schwankt die Schreibung.

III. Nach vokalen in untreffigen silben ist die konsonantenschreibnng
nach demselben prinzip durchgeführt

IV. Dasselbe gilt von den eigennamen.

Wir nahmen bereits gelegenheit, in der einleitung zu unserer Unter-
suchung, die bisherige und die von dieser wesentlich verschiedene neue
ansieht über die bedeutung der einfachen und doppelten konsonanten im
Ormulum näher anzugeben. Es handelt sich nunmehr um die entscheidende
frage, welche Stellung wir hierzu einnehmen sollen.

Wir gehen von der einfachen Schreibung nach altenglisch kurzen
vokalen in offener silbe aus.

Die annähme, Orm habe durch die konsonantendoppelungen kürze des
vorhergehenden vokale bezeichnen wollen, muss zu dem Schlüsse führen,
dass Orm in den Wörtern fad err, nakedd, Hieltt mikell u. s. f. (vgl. liste dieser
Wörter s. 180if.), mit ursprünglich kurzem Stammvokale, gedehnten vokal
gesprochen hat, da ja hier der einfache konsonant durchweg — wir sehen
von den vereinzelten ausnahmen, die sich als formangleichung erklären,
ab — nicht verdoppelt wird. Ellis hat fast in allen diesen Wörtern
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ohne bedenken lange vokale angenommen. Sweet, wie wir bereits oben
bemerkten, kann sich nicht zu der annähme der dehnung in einzelnen
Wörtern, wie witenn, sune, wegen ihrer späteren entwickelung, verstehen.
Ten Brink, auf Sweet's einwand rücksicht nehmend, läset dehnung nur
in gewissem maasse gelten: aus Grin's methode und der art ihrer durch·
flihrung ergebe sich zweierlei: einmal dass die Quantität der vokale eine
schwankende war, zweitens dass im allgemeinen die tendenz herschte, den
kämpf zwischen vokal und konsonanz in gedehnter silbe zu gunsten des
vokals zu entscheiden. — Trautmann stellt diese ansieht in abrede und
nimmt, wie oben angedeutet, an, dass die in trage kommenden Wörter,
gerade wie im Altenglischen, von Orm mit kurzem Stammvokale gesprochen
worden seien; dies gehe aus zwei tatsachen hervor: 1. Orm versieht eine
ziemliche anzahl dieser Wörter mit dem zeichen der kürze: täte, name,
witenn f täkenn n. s. f.; 2. keins der fraglichen Wörter steht jemals bei ihm
am ausgang des verses, der nur Wörter mit vorletzter langer silbe duldet

Was die anwendung des Zeichens der kürze betrifft, so findet sich
dasselbe ungefähr bei einem drittel der betreffenden Wörter. Eine all-
gemein eingetretene dehnung, wie sie Ellis angenommen hat, ist daher
zurückzuweisen. Doch auch die annähme von schwankender quantität
dürfte fraglich sein. Wenn auch Orm Wörter wie fäderr, care, nakedd
und andere nicht mit dem kürzungshäkchen versieht, so scheint mir
dieser umstand nicht gerade ein zwingender grand zu sein, die vokale
solcher Wörter als gedehnt zu betrachten; verwendet doch Orm das
zeichen der kürze, wie auch das der länge, mit grosser unregelmässigkeit
und beide nicht selten in der absieht, Wörter gleicher form, aber mit ver-
schiedener quantität des Stammvokals, zu unterscheiden. Dazu ist die eben
angeführte tatsache zu berücksichtigen, dass Orm es durchgängig in den
uns erhaltenen 20000 versen des Ormulum vermeidet, Wörter wie faderr,
care, name u. s. f. am versausgange zu gebrauchen; es begegnen hier nur
Wörter mit langer vorletzter silbe.

Jedenfalls kann nicht bezweifelt werden, dass Orm nach kurzen
vokalen einfache konsonanten geschrieben hat. Es geht dies ferner
noch mit Sicherheit aus der Schreibung der präteritalendung schwacher
verba hervor, welche Onn stets -eue, niemals -eude (vgl. s. 193) schreibt
und der endung -inn, mit flexivischem e stets -ene (vgl. s. 194),' ausserdem
aus Schreibungen wie Käs ere, Käser es s, Jesusess u. a. (vgl. s. 196).

Hierzu geben wir noch folgendes zu erwägen: Nehmen wir an, Orm
habe vokalkürze durch doppelung des folgenden konsonanten ausdrücken
wollen, so drängt sich doch die frage auf, weshalb Orm von dem system
seiner Schreibung abweicht und bei altenglisch kurzen vokalen in offener silbe
eine neue bezeichnung fur die kürze, das kürzungshäkchen, einführte,
da er doch hier die kürze ebenso gut durch Verdoppelung des folgenden
einfachen konsonanten hätte ausdrücken können, wie dies regelmässig in
den anderen fällen nach kurzen vokalen geschieht Statt beispielsweise
täkenn neben täkenn zu gebrauchen, würde die Schreibung taYkenn neben
täkenn ebenfalls die schwankende quantität in diesem worte angezeigt haben,
ja man dürfte nur letzteres nach der sonstigen Schreibungsart im Ormulum
erwarten; aber ein takkenn, wittenn für täkenn, witenn findet sich nie.
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Daes Onn nach kurzen vokalen in offener silbe keine doppelten kon-

sonanten schrieb, kann seine erkläning nur darin finden, dass er hier nur
einfachen d. h. kurzen konsonanten sprach und daher solchen schrieb.
Er schied z. b. genau in seiner aussprache zwischen sune (ae. sunu) und
sunne (ae. sunne) und bringt dieses in seiner Schreibung deutlich zum
ausdrucke.

Wie sind nun die fälle zu beurteilen, in welchen Orm, abweichend
vom Altenglischen, doppelte konsonanten schreibt? Es kann keineswegs
in abrede gestellt werden, dass hier überall die konsonantendoppelungen
nach ursprünglich kurzen oder nach kurzgewordenen vokalen anzutreffen
sind. Hält* man aber hierauf hin an der ansieht fest, die doppelten kon-
sonanten bezeichnen kürze des vorhergehenden vokals, so kann von
einem einheitlichen system, welches Orm seiner Schreibung zu gründe
gelegt hat, nicht mehr die rede sein; denn alsdann hätte Orm in einer
bedeutenden anzahl von Wörtern nach kurzen vokalen einfache, in den
übrigen bekannten fällen aber ebenfalls nach kurzen vokalen doppelte kon-
eonanten geschrieben.

Dieser widersprach wird beseitigt und die konsonantenschreibung
hn Ormulum zu einer einheitlich durchgeführten, wenn man die bisher all-
gemein angenommene ansieht über Orm's einfache und doppelte konso-
nanten fallen und für diese die von Trautmann aufgestellten gesetze gelten
lässt, dass nämlich

1. Orm, gerade wie das Altenglische, zwischen kurzen und
langen konsonanten unterschied und die kurzen durch
einfache und die langen durch doppelte buchstaben be-
zeichnete.

2. Dass für Orm das silbenauslautgesetz galt, nach welchem
jeder eine silbe schliessende konsonant nach kurzem
vokale lang (und nach langem vokale kurz) war.

Orm bezeichnete demnach mit seiner konsonantenschreibung die
Quantität der konsonanten, die der vokale bestimmte er in zahl-
reichen Wörtern durch verschiedene vokalabzeichen. Von diesen ab-
zeichen hoffe ich später in einem besonderen aufsatze zu handeln.

Bedenken könnte man erheben über die aussprache von langen kon-
sonanten in untreffigen s üben, weil viele nominal- und verbalendungen
in der späteren entwickelung der spräche vollständig verschwinden; so
z. b. die mfinitivendung -enn, die besonders im nördlichen gebiete des
mittelenglischen frühzeitig das auslautende n verliert. Trautmann hält
die aussprache von langen konsonanten in solchen silben für möglich,
namentlich wenn dieselben den verstreff tragen. Da nach vokalen in un-
treffigen silben dieselbe art der Schreibung beobachtet ist wie in treffigen
silben, so kann man wol annehmen, Orm hat in seinem streben, eine mög-
lichst einheitliche Schreibung überall durchzuführen, die konsonanten-
schreibung in treffigen silben in gleicher weise auf die untreffigen über
tragen, so dass hier auf die aussprache der konsonanten kein beson-
deres gewicht gelegt zu werden braucht.

Die vorstehende Untersuchung wurde unternommen, um die ansieht
Trautmann's, die ich aus seinen Vorlesungen kannte und die er später in
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dem mehrfach erwähnten aufsatze niedergelegt hat, zu widerlegen. Je
weiter sie vorrückte, desto mehr überzeugte ich mich, dass Trautmann
recht hat. Aus ihrem ursprünglichen zwecke wolle man den gang und
die anordnung meiner abhandlung erklären.

Nachtrag.
Nach fertigstellung vorstehender abhandlung wurde mir noch eine

ansieht über Orm's konsonanten, die von Brate (Beitr. X, l ff.), bekannt,
die im wesentlichen nichts abweichendes von den vorher hierüber ausge-
sprochenen meinungen bringt. Brate stellt für Orm's doppelkonsonanten
vier verschiedene bedeutungen auf; dieselben bezeichnen nach ihm: a) die
kürze des vorhergehenden vokals in geschlossener silbe, b) altenglische
gemination oder lange konsonanten , c) die Verbindungen ££, mm viel-
leicht w, uu, d) zwischen zwei vokalen vielleicht in einigen fällen die
länge des ersten vokals.

Aus dieser Zusammenstellung über die bedeutung von Orm's doppel-
konsonanten ist deutlich ersichtlich, wie das einheitliche system, welches
Onn in seiner Schreibung mit grosser regelmässigkeit durchgeführt hat,
vollständig fallen muss, so lange man die alte ansieht, dass durch die
doppelten konsonanten kürze des vorhergehenden vokals ausgedruckt
werde, bestehen läset. Brate's meinung im ganzen ist nicht annehmbar.

Wir wollen an dieser stelle auf das richtige und unrichtige der oben
angegebenen bedeutungen der doppelschreibung im Ormulum nicht näher
eingehen, da die am Schlüsse unserer abhandlung hierüber ausgesprochenen
ansichten unsere Stellung zu denselben hinreichend erkennen lassen; wir
knüpfen nur an das unter d) gesagte einige bemerkungen an.

Der einfache konsonant zwischen vokalen, von welchen der erste
(Stammvokal) im Altenglischen kurz ist, erscheint im Ormulum in wenigen
Tauen verdoppelt, welche wir als formangleichungen aufgefasst haben; so
schreibt Onn plur. Goddess wegen des sg. Godd, ebenso fattess wegen
unflekt. fatt, lottess wegen lott u. s. f. An verschiedene vokalquantität,
z.b. in Godd und Goddess, ist nicht zu denken; in beiden formen spricht
Onn kurzen vokal, aber langen konsonanten.

Von Wörtern mit altenglisch langem Stammvokale, in welchen der
altenglisch einfache intervokalische konsonant verdoppelt ist, kommt nur
rvrappenn (ae. rvrätiian) in betracht; die doppelung des /> erklärt sich wahr-
scheinlich ans dem ursprünglichen i(j) der endung. Brate's ansieht (Beitr. X,
s. 3), pf> weise auf länge des vorhergehenden a hin, ist unbegründet; denn
soll der in seiner Schreibung so konsequente Orm verschiedenes durch die-
selbe art der Schreibung ausgedrückt haben? Orm sprach zweifelsohne in
rvraf>penn ebenso gut wie bei ursprünglicher doppelung z.b. atterr (ae.£#0r)
langen konsonanten und höchst wahrscheinlich bereits kurzen vokal.1

1 Das fremdwort immess (altn. ymiss) kann als solches wol nicht in
erwägung gezogen werden; ebenso nicht das nach Eölbing einmal vor-
kommende abuttenn.

GODESBERG. ' H. EFFRR.
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DER SERMO LTJPI AD ANGLOS EIN GEDICHT.
In Anglia V, Anz. s. 46—47 führe ich unter den alt- und mitteleng-

lischen Schriften, die früher für prosa gehalten wurden, jedoch gediente,
und zwar im Otfridischen versmaasse abgefasste gediente, sind, auch einige
stücke von Aelfric auf. Mittlerweile ist ein grosser teil der Aelfric'schen
Schriften von W. W. Skeat in einer handlichen ausgäbe dem weiteren
publikum zugänglich gemacht worden, und in Anglia VI, Anz. s. 104 ff.
untersucht Holthaus, inwieweit der stil derselben der oben erwähnten
behauptung entspricht Das ergebniss, zu welchem er gelangt, ist aller-
dings das von mir erwartete. Doch stimmt es nicht ganz zu dem, was
ich an beregter stelle sagte, wenn Holthaus mir vorwirft, ich habe das
urteil, dass Aelfric's verse den gesetzen der Otfridischen folgen, zu be-
stimmt und rückhaltlos hingestellt, da ich' nur die mir damals zugäng-
lichen wenigen homilien bezw. paraphrasen kannte, andererseits von diesen
nur drei stücke, den Liber Judicum, die Depositio 8. Cuthberti Episcopi
und die Depositio S.Martini Episcopi, als sicher zu unserem versmaasse
stimmend hervorhebe. Und in bezug auf diese drei konnte ich allerdings
mein urteil bestimmt formulieren, da ich dieselben seiner zeit genau unter-
suchte. Freilich will ich Trautmann (siehe Anglia V, Anz. s. 118—119) gern
zugeben, dass die Aelfric'schen viertreffer durchaus nicht die denkbar
schönsten sind.

Wir wir ans Holthaus' besprechung von Skeat's Aelfric's Lives of
Saints Part I ersehen, hat der altenglische dichter, wenn auch nicht der
gute, so doch der menge nach, bedeutendes in unserem versmaasse ge-
leistet, und ich bin überzeugt, dass dieser umstand sich noch deutlicher
zeigen wird, wenn wir erst Skeat's zweiten teil in den händen haben werden.

Es Hess sich von vornherein erwarten, dass Aelfric's dichterisches
beispiel einen grossen einfluss auf seine nachfolger ausüben musste. Bis
jetzt habe ich denselben nicht direkt nachweisen können; mittelbar haben
wir allerdings dafür beweise genug in den vielen späteren heiligenleben,
homilien und stücken anderen Stoffes, die ganz oder teilweise in unserem
versmaasse abgefasst sind.

Jetzt bin ich in den stand gesetzt, einen starken dichterischen ein-
fluss Aelfric's auf Wulfstan (erzbischof von York 1002—1023) nachweisen
zu können. Man hat in Wulfstan von jeher gewissennaesen einen schttler
Aelfric's erkannt und in der tat sind viele derartige beziehungen zwischen
beiden nachweisbar. An diese beziehungen würde sich jetzt die der dichte-
rischen form anreihen und man wird an den unten angefügten versen er-
kennen, inwieweit der schüler seinen lehrer übertroffen hat.

Von Wulfstan's Schriften liegt mir augenblicklich nur der Sermo Lupi ad
Anglos etc. vor und ich gebe von demselben hierunter nach Sweet's Anglo-
Saxon Reader ein stück, das gross genug ist, um meine ansieht zu erweisen.1

Leofan menni and hit neakeco* Sam onde;
Gecnawao" Säet sou is: and Sy hit is on woruldo
8eos woruld is on ofste, a swa leng swa w^rse, 5

1 Sweet's längenzeichen sind weggelassen.
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and swa hit scoal nydo
for folces synnum
firarn^ d&go to dj^
ser Antecristes tocyme
yfelian swföe; 10
and huru hit wyrÖ Öonne
ogeslic and grimlic
wide on woruldo.

Understandao* eac georne
dset deofol Sas }?eod£ · 15
DU fola geara
dwolode to swittä,
and ttet lytle getrywoa
wseron mid mannum,
Öeah hi wel sprsecon; 20
and unrihta to fola
rixode on lande,
and nses a fela manna
tta smoade ymbe Oa bote
swa goorne swa man scolde; 25
ac dseghwamlice man ihte
yfel sifter oorum,
and unriht r»rde
and unlaga mänego
eallos to wido 30
geond ealle t$as Hode.
And we oac for Öam habbaÖ
fela byrsta and bismra gebiden;
and gif we senigo
boto gebidan sculon, 35
Qonne mote we Uses
to Gode earnian bot
ftonne we ser t5isum dydon.
For 5am mid miclum oarnungum
we geoarnodon t$a yrmOa 40

us on sittaQ,
and mid swföe miclum oarnungum
wo Qa bote moton
aet Godo gersecan,
gif hit sceal hoonan foru 45
godionde wooruan.
La hw«t we witon full g^orno
Ößet to m^clum bryce scoal
mycel bot nydo,
and to miclum bryne 50
welter ^ ,
gif man ftet fyr scoal
to ahte acwoncan.

AnglU, VH baud, An».

And mycel is nydj^arf eac
manna gehwylcum 55
t5aet he Godes läge gymo
hoonan foru goorno
bot Sonne he ser dyde,
and Godes gerihtu
mid rihto gelslsto. 60

On hsettänum foodüm
ne doar man forhoaldan
lytel ne inyc61
(5ses 06 gelagod is
to gedwolgoda woort$unge: 65
and wo forhaaldao* seghw^r
Godes gerihta
dalles to gelomo.
And ne doarr man gewanian
on hseOonum )>eodum 70
inne ne ute
senig Usera finga
t5e gedwolgodum broht bfö
and to lacüm betöeht bft:
and we habbau Godes bus 75

and uto
eigene berypte.
And oac sindon Godes t>6owas

and mnndo
gewelhw&r bedellde; 80
and sume menn
t5aet gedwolgoda
ne doarr man misboodan
on senige wisan
mid hfieoonum loodum 85
swa swa man Godes ^£owum
nu deO to wide,
User Cristene scoldon
Godes läge hoaldan
and Godes )?6owas griOUn. 90

Ac soO is t5ast ic socge,
Harf is Uelre botö,
for t$am Godes gerihta
wanedon to lango
innan t$ysum earde 95
on £8ghwylcum ondo,
and folclaga wyrsedon
eaUes to swiue
sit>t5an nadgar ge^ndode,
and haligneesa sindon 100
to griOl^ase wido,

14
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and Godee bus eindon
to clsene berypto
oaldra gerihtA
and innan bestr^pte
selcra gerisena,
[and godcunde hid&s
weeron nu l&nge
swifte forsawene];
and wuduwan sindon
wido fornydde
on unriht to c6orl£,
and to m&nige foryrmdo
and geh/nede swiite,
and £arme monn sindon
sire beswicene
and hrtowlice bes^rwdo
[ge set frame g£ «et fostre
ge set f£o go set f£ore
oalles to gelome]
and ut of ftisum oarde
wide gesoalde
switte unforworhte
fromdum to gewoalde,
and cradolcild ge^owod^
f?urb we&lhr^owe anUga
for lytelre '̂ ;
wide goond t$as )>eode;
and frooriht fornameno,
and t>rälribt generwde,
and selmesriht gewanodo.
[Frige monn ne moton
wealdan boora

105

110

115

120

125

130

ne f&ran ttär hi
ne atoon hoora agen
swa swa-hi will&U;
ne )?rgeläs ne moton
habban ttät hi agon
on agenum hwilüm
mid oarfeQum gewunnon,
ne Uaet "Öaet him on Godes Ost
gode monn geuÖon
and to selmesgife
for Godes lufan sealdon;
ac aeghwilc selmesriht

man on Godes Ost
scoldo mid rihte
goorno gelsestan
alle mann gelytläU (-e

135

140

145

150

155

160

For Öam unriht is to
mannüm gemeine
and unInga loofe,]
and hraöost is to cweftenne
Godes laga lä^e
and larä forsowene;
and Uses we habbaÖ oalle
frurh Godes yrro
bismor gelomo,
gecnäwe ffe ,
and se b^rst wirft gemseno,
t$oah man swä ne w n ,
Mre t5isse }?6odo,
buton God geboorge.

leb scbliesse hieran einige bemerkungen.
Zunächst will icb feststellen, dass icb das vorstehende stück 90 in

seine einzelnen verse teilte, wie mir die wort· und satzstellnng einerseits
und der hier gerade so scharf hervortretende rhythmus andererseits dies
an die band zu geben schienen, und jeder, der das stück aufmerksam liest,
wird erkennen, wie gering in dieser beziebung meine mühe gewesen ist

Was nun die falschen verse angebt, so ist deren zahl merkwürdig
klein, zu lange verse habe ich keine bemerkt und icb kann hier gleich
anfügen, dass icb an ein Vorhandensein derselben seit längerer zeit über-
haupt nicht mehr glaube; eine ansieht, die ich bei gelegenheit weiter aus-
zuführen beabsichtige.

Was die verse betrifft, die man gewöhnlich als m kurze bezeichnet,
so ergeben eich dieselben einmal dadurch, dass einzelne partikeln, prftpo-
sitionen etc. hft&pt- und nebentreff zugleich tragen, und zweitens dadurch,
dass die quantität der rtamnuflben einzelner Wörter durch vokal- oder
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konsonantendehnung sich verlängert hat. Als erklänmg für den ersten
fall diene der hinweis auf Otfrid, der von derartigen freiheiten vorzüglich
in seinem ersten buche einen überaus ausgiebigen gebrauch macht, nnd
was den zweiten fall angeht, so brauche ich bloss darauf hinzuweisen,
dass unser Schriftwerk dem ende der altenglischen Sprachperiode ent-
stammt.

Den ersten fall stellen dar die verse 7, 34, 64, 146, 158 und vielleicht
auch 110 (wenn hier nicht änderung der quantität in nntdurvan anzunehmen
ist). Verse wie 64 Has be gelagod is haben eigentlich nichts unrichtiges
an sich, da der sinn den haupttreff auf fices gebieterisch fordert. Der vers
pwrh Godes yrre kommt in den hier nicht gegebenen teilen noch vier-
mal vor.

Der zweite fall zeigt sich in den versen S, 44, 51, 63, 67, 127 und 143,
zu denen man unter den von Trautmann, mir und anderen bei den je-
weiligen Untersuchungen ausgeschiedenen zu kurzen versen eine menge
analoga finden wird.

Für die verse 50 und vielleicht auch 48 (wenn sceal zum folgenden
verse geschlagen wird!) möchte ich hebung auf der sübenbfldenden liquida
/ befürworten, wie ich dies bereits früher getan (vgl. meine abhandlung:
Ueber die Verfasser einiger neuags. Schriften, Leipzig 1881, s. 61 anm.3;
vgl. ferner sowol hierfür wie für den oben erwähnten fall: Sievers, Ags.
Grammatik §§ 229 [anm.] und 230). Im weiteren verlaufe der schrift
kommen noch viele derartige verse vor. Ich erwähne nur den hochinter-
essanten vers: ti&t waphgetvrixh

Eine metrische härte weist eigentlich nur vers 33 auf: fela byrsta and
bismra gebiden, und dieselbe besteht in einer unschönen Verteilung der
Senkungen. Sonst ist die behandlung unserer veremaasses eine so gewante,
daes ich kein bedenken trage, unser stück den besten im Otfridischen
vierheber geschriebenen englischen gedichten an die seite zu stellen.

MÜNSTER. E. EINENKEL.

ZUM HANDSCHRIFTENVERHÄLTNISS
DES HOUS OF FAME.

In seiner besprechung meiner dissertation (Anglia VII, Anz. s. 24—30)
wirft mir Koch eine Verdrehung seiner worte (Anglia IV, Anz. s. 103 f.)
vor. Ich möchte mir erlauben, dagegen folgendes zu bemerken: Koch
hat a. a. o. von dem verhältniss der texte des H. of F. gesprochen nnd
dabei auch eine betrachtung darüber angestellt, ob die verse 2159—2170
von Chaucer stammen oder nicht. Er kommt dabei zu dem ergebniss:
Entweder sind diese verse echt oder sie sind unecht Denn, sagt Koch,
'wenn man annimmt, dass er (Thynne) Caxton benutzte, so gewinnt die
von Furnivall vertretene ansieht an Wahrscheinlichkeit, dass Thynne auch
die Schlussworte diesem mit einigen modifikationen entnommen habe.
Notwendig ist diese folgerung jedoch nicht. Es ist wol denkbar, dass

14*
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Chaucer, der sache überdrüssig, selbst kurz abbrach und ein paar verse
hinzufügte, die wenigstens scheinbar das gedieht zu ende brachten. In
diesem falle wären sie als echt zu betrachten, wenn auch Caxton's epilog,
den ich teilweise a. a. o. (Anglia III, 187) citiert habe, einige zweifei daran
erweckt'. Ich habe lange nachgedacht, was wol Koch's eigentliche meinung
sein könne, und bin schliesslich zu der Überzeugung gekommen, er sei
mehr geneigt, seiner — Anglia III, 187 — ausgesprochenen ansieht treu
zu bleiben und die verse für echt zu halten, als sie mit Furnivall für un-
echt zu erklären. Ich habe demnach versucht, die gründe, die man mit
Koch für die echtheit anführen könnte, zu widerlegen, habe aber nirgends
behauptet, dass Koch diese verse wirklich für Chaucer's eigentum hält.
Die ausdrücke, die ich gebraucht habe: 'Koch meint, die verse könnten
echt sein, oder Chaucer könne sie hinzugefügt haben', deuten doch wol
hinlänglich an, dass ich Koch nicht als völlig entschieden habe hinstellen
wollen. Wo sich also hier eine Verdrehung seiner worte finden soll, ist
mir nicht ersichtlich. Aber derselbe herr Koch, der sich so sehr gegen
Verdrehungen seiner worte verwahrt, hat kein bedenken getragen, die
meinigen zu entstellen. So sagt er auf s. 26 f.: 'Abweichend ist dagegen
seine ansieht von der meinigen in der frage, von wo denn Thynne die-
jenigen abschnitte genommen habe, welche sich nicht bei Caxton vor-
finden. Während ich allgemein von ändern hss. spreche, die Thynne, nach
angäbe seines sohnes, zu geböte standen, sucht W. nachzuweisen, dass
er nur das Fairfax-ms. zu diesem zwecke benutzte'. Es ist mir aber
niemals eingefallen zu behaupten, dass T ausser C 'nurF benutzte', oder
'die einzige nebenquelle sei das Fairfax-ms. 16 gewesen' (s. 29). Ich habe
vielmehr s. 15 und 29 ff. der dissertation immer nur gesagt: T aus C,
d. h. T stamme aus C, habe C abgedruckt, und T zu F, d. h. T gehöre
zu oder stehe in Zusammenhang mit F. Ich war und bin der ansieht, dass
T's Druck aus C geflossen ist, dass T aber auch mancherlei aus F ent-
nommen hat, oder aus einem ms. das mit F äusserst nahe verwandt war.
Jedoch ist nirgends davon die rede, dass C und F seine einzigen quellen
seien. Wenn Koch also nachweisen oder auch nur glaublich machen kann,
dass T zum H. of F. noch andere mss. eingesehen hat, so wird mich das
sehr freuen, da das ergebniss meiner Untersuchung (T aus C und T zu F)
dadurch nicht geändert wird. Allerdings wird Koch, um einen derartigen
naehweis zu führen, wol etwas sorgfältiger verfahren müssen, als diesmal
geschehen ist

Er versucht nämlich zuerst zu zeigen, dass meine für die abhängig-
keit des druckes T von dem ms. F beigebrachten gründe nicht stichhaltig
sind, nnd zwar in folgender weise:

1. Herostrat bittet die Fama um rühm, denn wenn er ihn auch nicht
durch edle taten verdient hat, so glaubt er doch:

. . . . 09 grete fame han shrewes
(Though hit be noght) for shrewdenesse
As goode folke han for godenesse·

Das noght steht nur in FT, fehlt in BC. Da nun das noght einen ganz
schiefen sinn gibt, BC aber dem sinne und der form völlig genügen, da
ferner das zusammenstimmen von B und C höchst merkwürdig ist, so ist
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es unwahrscheinlich, dass nog hi ursprünglich ist, es ist vielmehr anzu-
nehmen, dass der Schreiber von F es in einer moralischen anwandlnng
einfügte, und dass T es dann daraus entlehnte.

Koch meint nun aber, auch BC gäben keinen vernünftigen sinn;
das kommt aber nur daher, weil er nicht weiss, was shrew es und shrc-
wednesse bedeuten. Denn diese Wörter heisson nicht 'die schlauen* und
'Schlauheit', sondern 'die Schurken' und 'Schurkerei'. Ich wüsste nicht,
was Koch an folgender Übersetzung unverständlich finden könnte: * Ebenso
grossen rühm haben Schurken, wenn's auch für Schurkenstreiche ist, wie
gute menschen für gute taten haben'. Koch glaubt weiter, noght hätte
'bereits in der verderbten gemeinsamen vorläge aller dieser Überliefe-
rungen, die W. y nennt, für but gestanden; da es jedoch dem zu er-
wartenden ausdrucke nicht entsprach, Hessen B und G es fort', während
die beiden ändern es ohne bedenken aufnahmen'. Warum aber sollte 7
das schwerverständliche noght für das so leichtverständliche but gesetzt
haben? Warum behielten ferner F und T das noght bei, da es doch 'dem
zu erwartenden ausdrucke nicht entsprach?' Warum schlieselich Hessen
B und C es fort, da doch 'die beiden ändern es ohne bedenken aufnahmen?'
Diese fragen sind schwer zu beantworten. Kochs annähme ist im höchsten
grade unglaublich, und wenn man ansserdem noch berücksichtigt, dass
die lesart von BC:

Though hit bo for shrervedne'sse
einen viel bessern vers bietet als Koch:

Though hit be but for shrewdenesse,
so wird man zugeben, dass meine erklärnng die ansprechendere ist.

('Vielleicht', sagt Koch in einer anmerkung, 'lautete der vers auch:
Though for nought but shrewdenesse\ Nach welchen kritischen grund-
sätzen er bei dieser Rekonstruktion' verfahren ist, kann ich nicht ent-
decken.)

2. Wenn ich auch von dem zweiten beispiel augenblicklich absehen
will, so scheint mir doch das dritte die Zusammengehörigkeit von F und
T ganz klar zu beweisen. V. 2152 lesen F und T:

And up the noyse an· (on· T) highen koste
und B:

And up the nose and yen käste.
Wenn man die stelle flüchtig liest, so erscheint der vers in F ganz

passend, in B dagegen entstellt zu sein; eine genauere betrachtung zeigt
aber, dass dem nicht so ist. Man erkennt nicht, von welchem noyse da
die rede ist, der folgende vers steht in keinem Zusammenhang mit diesem,
schliesslich ist auch an-highen eine seltsame form. Andererseits gibt aber
B einen sehr guten sinn, und so muss man endlich annehmen, die ent-
stellung liegt in F: noyse steht für nose, an-highen ist zu zerlegen in
anh-ighen, und das steht für and eighen. Dass aber die lesart von F die
der vorläge von F und B oder die von y (wie Koch annimmt,) gewesen
sein soll, ist undenkbar. Warum hätte B ändern sollen? Auch die lesart
von F bietet beim oberflächlichen lesen keinen anstoss, so dass nicht
einmal Thynne hier einen fehler erkannt hat. Es ist meiner ansieht nach
ganz sicher, dass B das original widergibt, F geändert hat, und T diese
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206 WILLKRT,
änderung aufnahm. Koeh allerdings meint, auch B gebe keinen sinn, und
zwar ans folgendem gründe (s. 28): 'Sie wollten doch nicht in die höhe
blicken, sondern die personen sehen, die in der ecke standen. Die nase
hoben sie allerdings, wie jeder unwillkürlich tut, der seinen hals reckt,
um über etwas höheres hinweg zu blicken; die äugen richten sich dagegen
bei einer solchen Stellung mehr nach unten'. Gewiss, wenn man annimmt,
dass Chaucer ein pedant war, so wird dieser grand in's gewicht fallen, sonst
aber sicherlich nicht. Koch schlägt daher als ursprüngliche lesart vor:

And up the nose on hye koste.
Aber es ist ganz unmöglich, dass der Schreiber von y aus dem so
klaren on hye das seltsame an highen gemacht haben sollte. An-highen
kann nur aus And eignen entstanden sein, und Roch's Vermutung ist durch-
aus unbegründet. Ich glaube, dass diese beiden stellen genugsam für die
abhängigkeit T's von F sprechen.

Ferner will Koch aber auch positiv zeigen, dass T andere mss. be-
nutzt haben muss; jedoch alle beispiele, die er gibt, beweisen nichts und
dienen nur%dazu, die erwähnte abhängigkeit noch deutlicher zu machen.
Ich will diejenigen übergehen, die er selbst für unerheblich hält, und rede
nur von den wichtigeren.

1. 'V. 653 hat F thus, B this, F this none. Die lesart in B scheint
die richtige, doch die in F nicht gerade sinnlos, warum sollte T geändert
haben?' Aber, war F hier T's vorläge, so muss T gesehen haben, dass
thus 'gerade sinnlos' ist, und dass F sich durch das thus des nächsten
verses hat irreführen lassen:

Teile me thus feyihfuüy,
Have I not preved thus symply etc.

Aber T hat doch this nowe\ Das nowe beweist doch wol, dass da
noch andere mss. mit im spiele waren? Ganz und gar nicht Koch ist
selbst so freundlich uns die erklärung zu geben: 'Der zusatz des now
erklärt sich andererseits daraus, dass Teile für diesen herausgeber nur
einsilbig zählte und der vers ihm daher zu kurz schien'.

2. 'Auffälliger noch', sagt Koch, ist v. 859, wo T das einzig richtige
Or colours of rhetoryke bietet, indess F wie B für of or setzen'. Aller-
dings, höchst auffällig; denn auf das richtige of wäre Thynne allein doch
nicht gekommen, und dieser auedruck findet sich ja auch sonst niemals
wider! (Vgl. Morris III, l*, 15: Colours of Rhetorik knowe l non etc.)

3. Wichtig soll ferner sein ' v. 2115, in dem F und B wex and wynne
(wachsen und zunehmen, wie der mond) setzen; T hat dagegen für
wynne das weit passendere wane, obwol das erstere auch zulässig wäre'.
Aber es will mir nicht scheinen, dass das erste zulässig sei. Die gerüchte
fliegen zur Fama, und sie gibt jedem seinen namen:

After Mr disposicioun.
And yaf hem eke duracioun,
Some to wexe and wynne sone,
As dothe the faire white monef
And lete hem goon . . . .

Erstens bezweifle ich, dass wynne 'zunehmen' heisst, und zweitens
würde die Übersetzung: 'Sie gab ihnen auch dauer, zu wachsen und bald
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zuzunehmen, wie es der schöne, weisse mond tut', doch sehr der erklärung
bedürfen; denn mond und gerUchte gleichen sich nicht darin, dass sie
wachsen und bald zunehmen, sondern dass sie wachsen und bald ab-
nehmen. Wenn man ferner erwägt, dass to rvaxe and to wane vom monde
unendlich oft gesagt wird, so sieht man leicht, warum T, wenn F hier
seine vorläge war, änderte. (Es wäre leicht, hierfür zahlreiche beispiele
aufzuführen, ich will Koch nur auf das eine verweisen: Morris II 64,1219 f.):

And undemethe hir feet sehe, had the mo one
Wexyng it was, and schulde wane soone).

4. Wenn aber hier in BF höchst wahrscheinlich eine entsteUung vor-
liegt, so ist das in v. 2139 durchaus nicht der fall. BF lesen:

For alle mote oute other late or rathe,
T hat dargegen:

For al mote outt late or rathe.
'In der ersten form', sagt Koch, 'hat der vers, wenn man nicht
other einsilbig sprechen will, eine silbe zu viel, in der zweiten eine zu
wenig. Ich vermute, dass er ursprünglich For al mot out, late other
rathe lautete, .welcher gestalt T näher kommt als FB'. Aber wenn man
sich nicht durch eine ganz unberechtigte vorKebe für T verblenden ISest,
so wird man auf den ersten blick sehen, dass FB richtig ist und dass
man oth'r zu lesen oder or dafür einzusetzen hat. Da ferner dar vers
auch ohne das unbequeme other einen sinn giebt, so begreift sich leicht,
warum T es fortliess. Aber T muss nun einmal besser sein als FB und
dem original näher kommen als diese, und so wird denn statt des schönen
verses der mss. die Rekonstruktion'

For al mot out, late other rathe
eingesetzt.

5. Schliesslich will ich aber herrn Koch zugestehen, dass man nicht
zu erklären vermag, warum T das with, welches FB in v. 2102 «haben;
We rvil medle us eche with other in in verwandelt haben sollte, wenn
man nicht etwa annehmen will, dass hier ein versehen T's vorliegt, oder
dass T das original habe verbessern wollen; denn schöner als BF ist
selbstverständlich T auch hier, 'viel drastischer ist aber meiner auffassun^
nach das in, welches T für with hat: lüge und Wahrheit wollen sich ganz
in einander mischen' (s. 29).

T mag also immerhin noch andere mse. benutzt haben; Koch hat
das jedenfalls bisher «nicht nachgewiesen, und deshalb glaube ich bis auf
weiteres nach wie vor, dass die vier verse 280—283, welche sich nur bei
T und sonst nirgends finden, welche allerdings die überall vorhandene
lücke notdürftig ausfüllen, dagegen nach form und inhalt Chaucer nicht
eben zur ehre gereichen würden, von Thynne selbst zugefügt worden sind.

Was Koch über meine deutung der allegorie sagt, verdient zwar auch,
in mehr als einem punkte berichtigt zu werden; da ich aber augenblicklich
sehr beschäftigt bin, so will ich mir das für eine gelegenere zeit versparen.

BERLIN. H. WILLERT.
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208 KOCH, ERWIDERUNG.

ERWIDERUNG.
1. Meine ansieht über die echtheit der verse 2159—2170 ist von

herrn Wfllert Allerdings entstellt widergegeben, da er nur das anführt,
was ich für dieselbe vorgebracht, nicht aber, was ich als gegen dieselbe
sprechend anerkannt habe.

2. Meinerseits habe ich mich keiner Verdrehung der worte des herrn
W. schuldig gemacht, da derselbe tatsächlich nirgends in seiner disser-
tation darauf hinweist, dass T ausser F noch andere hss. benutzt haben
könnte. Wenn er seiner ausdrucke weise jetzt eine andere deutung gibt,
so war diese jedenfalls nicht ans seinen worten herauszulesen.

3. Den von mir erhobenen einwand gegen vers 1853 will ich jetzt
fallen lassen, da ich augenblicklich nicht nachweisen kann, dass shrene
und shrewedncsse bereits im Mittelenglichen die bedeutung ' schlau, Schlau-
heit' hatten. Auf eine rechtfertignng meiner übrigen von herrn W. an-
gegriffenen ausfÜhrungen kann ich jedoch nicht eingehen, da er in seiner
Zuschrift einen ton anschlägt, der mir jede ruhige auseinandersetzung un-
möglich macht. Uebrigens glaube ich aber, dass jeder unbefangene auch
ohne eine solche sich ein urteil über die Sachlage bilden kann, da das für
und wider genugsam erörtert ist.

BERLIN. J. KOCH.

NOCH EINMAL ORM'S DOPPELKONSONANTEN.
Ich freue mich zu sehen, dass jetzt auch ten Brink, in seinem eben

erschienenen buche * Chaucer's Sprache und Verskunst', Orm's doppel-
zeichen für lange konsonanten hält. Ten Brink erwähnt meines anfsatzes
Über 'Orm's Doppelkonsonanten' nicht und ist also wol ganz selbständig
zu seiner neuen ansieht gekommen. Desto besser für die sache, wenn es
so ist; wird dieselbe Überzeugung von verschiedenen einander nicht be-
einflussenden Seiten gewonnen, so liegt schon darin einige gewähr für ihre
richtigkeit.

Auf s. 65 seines buches sagt ten Brink: "Unvollkommen ist es [Orm's
system zu schreiben] freilich insofern, als er unbetonte Silben nicht anders
behandelt denn betonte. Auch darin wird es schwerlich immer der sache
entsprechen, dass er, wenn im wortauslaut mehrfache konsonanz auf
kurzen vokal folgt, den ersten der betreffenden konsonanten gleichfalls
doppelt". Weder in dem einen noch in dem anderen punkte kann ich
beistimmen.

Orm's system zu schreiben sei unvollkommen, insofern er untreffige
(unbetonte) silben nicht anders denn treffige (betonte) behandle, damit kann
ten Brink doch wol nur sagen wollen, dass er Orm's doppclzeichen zwar
in treffigen, nicht aber in untreffigen silben, als zeichen langer konsonan-
ten ansehe, und dass er an lange konsonanten in untreffigen silben nicht
glaube. Auch Effer (sieh oben s. 198 dieses heftes) sträubt sich gegen
diesen glauben und erblickt in Orm's Schreibung von doppelkonsonanten
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in nebensilben nur eine Übertragung von regeln, die zunächst bloss für
treffige silben galten, auf untreffige. Effer führt als stütze seiner meinung
an, man könne doch nicht annehmen, dass z. b. das n in riden (bei Orm
ridenri), das später ganz abfiel, lang gesprochen worden sei. Dieser grund
hält nicht stich. Gewiss konnte das n des Infinitivs nur abfallen, nachdem
es erst kurz und weiterhin so flüchtig geworden war, dass man kaum
merkte, ob es gesprochen oder nicht gesprochen ward. Aber im Ormulnm
ist das n durchaus fest; seine 20000 verse bieten kein einziges beispiel
eines Infinitivs ohne n. Es steht also nichts im wege, für Orm das
n der infmitivendung, das er stets nn schreibt, als lang gelten zu
lassen. Und Orm sprach wirklich in diesem und in den übrigen hier
in betracht kommenden fällen lange konsonanten. Deutliche fingerzeige
dafiir gibt das Neuenglische. Neuenglische Wörter wie littte sudden bosom
wretched boxes haben unzweifelhaft lange / n m d s am ende. Kundige
werden das ohne weiteres zugeben. Wem diese dinge minder geläufig
sind, spreche sich vor (wenn er richtig spricht), oder lasse sich vorsprechen,
Wörter wie ended houses singing \ es kann ihm nicht entgehen, dass die
ersten d s ng kurz, die zweiten aber lang sind. Hat nun das Neueng-
lische lange konsonanten auch in untreffigen silben, so wird es schon
sehr wahrscheinlich, dass dies auch bei Orm der fall war. Die tatsache
aber dass Orm, der feinhörende, gewissenhafte, folgerichtige Orm, husei*
faden Ute\\ nemmneuu u. s. f. schreibt, macht die Wahrscheinlichkeit, dass
er auch in unt ref f igen silben lange konsonanten sprach, zur
gewissheit.

Was ten Brink's zweites bedenken betrifft, so wird sich darüber erst
reden lassen, nachdem er die fälle namhaft gemacht hat, in denen Orm's
Setzung doppelter konsonanten 'schwerlich der sache entspricht'. So lange
dies nicht geschehen ist, werde ich nicht umhin können zu glauben, dass
Orm in allen Wörtern, in denen er den ersten von zwei oder mehr aus-
lautenden konsonanten doppelt, lange konsonanten meint. Und wider ist
es zunächst das Neuenglische ,· das mich zu diesem glauben bestimmt.
In Wörtern wie hand field Leeds lived ist der erste der beiden auslauten-
den consonanten lang. Hat nun aber das Neuenglische lange konsonanten
in dieser Stellung, so ist es wahrscheinlich, dass auch Orm solche in der
gleichen Stellung hatte; und da Onn, der dem abschreiber seines buches
einschärft:

and tatt he loke wel )?att he an bokstaff write twiggess
eggwhser )?«r itt-uppo }nss boc iss writenn o |?att wise;
loke he well j?att het write swa, forr he ne magg nohht elless
onn Ennglissh writenn rihht te word, f>att witt he wel to so]?e,

durchweg mit Überlegung und grösster genauigkeit schreibt, so kann ich
nicht zweifeln, dass seine Schreibung überall, wo er von zwei auslauten-
den konsonanten den ersten doppelt, vollkommen der sache entspricht.
Freüich längt das Neuenglische in diesem falle, wie überhaupt (vgl. oben
s. 97), nur stimmhafte konsonanten, während Orm stimmhafte und stimm-
lose längt, und dehnt Orm nur nach kurzen vokalen, während das Neu-
englische nach kurzen und langen dehnt.
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Man darf fragen: Wie ist Orm zu seiner im ganzen so strenge durch-
geführten Schreibung von doppelkonsonanten gekommen? Der name des
trefflichen mannes deutet auf skandinavischen Ursprung und kann kaum
etwas anderes sein als altnord. ormr (got. waurms) = 'wurm, schlänge'.
Ausser seinem namen zeugen die zahlreichen skandinavischen worte seines
werkes, die kürzlich von Brate (Paul und Bräune's Beitr. X, l ff.) eingehend
besprochen worden sind, von engen beziehungen zum skandinavischen
norden. Wir dürfen hiernach wol annehmen, dass Orm dänischer abkunft
war, und werden es um so zuversichtlicher dürfen, als sich die Dänen gerade
im nordöstlichen mittellande besonders zahlreich niedergelassen hatten.

War nun das Dänische zur zeit Orm's noch, wenn auch nur inner-
halb kleiner kreise, lebendig, so dass der gelehrte mönch es verstand und
vielleicht gar lesen und schreiben konnte? Wenn wir auch dies annehmen
dürften, so wäre damit die Vermutung nahe gelegt, dass Orm durch alt-
nordische Schreibungen auf den gedanken genauer und folgerichtiger dar-
stellung der langen konsonanten geführt ward. Schreibungen nämlich
wie mikell, pl. mikkler (Noreen, Altisl. u. Altnorw. Gramm. § 203, anm.),
upp pess f>ann (ebenda § 206), ketell hamarr (ebenda § 200, 2, a), hirdess
(ebenda § 205, 3), in denen natürlich durch die doppelzeichen lange kon-
sonanten ausgedrückt werden, waren durchaus angetan, ihm eine solche
anregung zu geben.

BONN, 18. DEZ. 1884. M. TRAUTMANN.

ZUM 89. RÄTSEL.
Anglia VI, Anz. s. 166 ff. ist gezeigt worden, dass die lösung des

89. rätsele 'das rätsel' ist. Alle züge passen vortrefflich bis auf einen,
der nicht verständlich ist und offenbar nur deshalb nicht verständlich ist,
weil der vierte vers gelitten hat.

Zur heilung des Schadens ward a.a.O. s. 168 vorgeschlagen, nach
fremdes das Substantiv gefea einzuschieben. Dieser Vorschlag ward jedoch
unter bedenken gemacht, und ich glaube ihn jetzt durch einen besseren
ersetzen zu können. An stelle von gefea nämlich möchte ich empfehlen
fcetim zu lesen, so dass die ersten sechs verse lauten:

Ic eom indryhten . ond eorlum cuÖ.
ond reste oft . ricum ond heanum.
folcum gefrege . ferefl wide.
ond me fremdes [fcetirn] . »r freondum stondeo*.
htyendra hyht . gif ic habban sceal.
blaed in burgum . } beorhte god.

Die einsetznng von fceum empfiehlt sich in mehrfacher hinsieht:
1. Fcetim liefert den zu fremdes und freondum passenden Stabreim.
2. Fremdes fcetim ist eine auch sonst vorkommende Verbindung. Grein

verzeichnet im Sprachschatz unter fremde die stellen Gen. 2631: rvif
wißt täded on fremdet fceHm und Gen. 1971: sceolde... blAchUor
ides bifiende gän on fremdes fceum.
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3. FceÜm (umarmung) gibt vorzüglichen sinn und stimmt trefflich zu
dem bog um bilcgde des ersten rätsele, das ebenfalls 'das rätsel'
bedeutet. Wir würden nämlich unter fremdes fcedm fereü wide zu
verstehen haben: 'die arme des fremdlings fahren weit umher', d.i.
'der mich noch nicht kennt und zu erraten sucht, schweift mit seinen
gedanken weit umher ', was wider in überraschender weise dem tvid-
lästum rvenum des ersten rätsels entspricht.

4. Gemäss dem Charakter der stabreimdichtung müssen wir erwarten,
dass das wort fremdes mit dem darnach ausgefallenen substantivum
zu dem folgenden hipendra liyhl grammatisch in parallele steht;
fremdes fcßtim ist aber eine so gute parallele zu hipendra hyht, wie

- man sie nur erwarten kann: 'Die umarmung (erbeutung) durch den
fremdling, die freude der plunderer, — ist mir lieber als die freunde'.

Dies sind die gründe, die ich zu gunsten der einsetznng von fceftm
vorzubringen habe. Sie scheinen mir so triftig, dass ich für mein teil
nicht zweifle, dass nach fremdes wirklich fcetim und nichts anderes zu
ergänzen ist.

BONN. M. TRAUTMANN,

OTPRID IN ENGLAND.
Seit ich darauf hingewiesen, dass der vers Otfrid's auch im Englischen

vorkomme, und zwar endreimend in einigen kleineren gedichten der Alt-
englischen Chronik, Lagamon's Brut und King Hörn (sieh Anglia II, 153 ff.),
dagegen ohne endreim in den legenden Juliana, Katharina, Margaretha
und etlichen minder umfänglichen stücken (sieh Anglia V, Anz. 118 ff.),
sind von anderen noch andere Schriften als in diesem verse geschrieben
bezeichnet worden. E inen k el behauptet (Anglia V, Anz. 47), dass sich
JSlfric's 'Buch der Richter', 'Depositio S. Cuthberti Episcopi' und 'De-
positio S.Martini Episcopi' ganz sicher den regeln Otfrid's fügen; Holt-
haus sagt (Anglia VI, Anz. 117), dass ^Elfric dio von Skeat herausge-
gebenen 'Lives of Saints' (Parti, 1881) offenbar in viertreffern abfassen
gewollt habe, wenn auch vielfach ein hin· und herschwanken zwischen
diesem und der stabzeile zugegeben werden müsse; und jetzt kommt
Einenkel und löst eine bisher für prosa gehaltene predigt Wulfstan's
in viertreffer auf.

Für ganz so gut in metrischer hinsieht, wie Eiuenkel will, kann ich
den Sermo Lupi nicht halten. Die verse 39, 42 und 65, in denen je das
letzte wort nach der regel drei treffe haben müsste, sind zu lang. Und
die verse 44, 50, 59, 63, 67, 143, sowie wahrscheinlich auch 51, sind zu
kurz, da uns nichts berechtigt anzunehmen dass gode bryne mycel gife
n. s. f. langen Stammvokal angenommen haben, sondern der gebrauch viel
späterer dichter und die Schreibung Orm's ausdrücklich für den fortbestand
der kürze zeugen. Dazu kommt, dass die nicht in verse aufgelöste fort-
eetzung der betreffenden predigt im ganzen noch etwas weniger glatt ist
als der anfang. Trotzdem aber kann kein zweifei sein, dass Einenkel den
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212 TRAUTMANN,

Sermo Lupi mit vollem rechte für ein gedieht ansieht, und dass dieses
gedieht in viertreffigen versen verfasst ist.

Und der Sermo Lnpi ist unter den von Napier (Wulfstan, erste ab·
teilung, Berlin 1883) herausgegebenen predigten nicht die einzige dieser
art; es finden sich vielmehr in jener Sammlung eine ganze anzahl, die
zum teil oder ganz den nämlichen vers zeigen. Man lese z. b. die folgen-
den proben:

1. Schluss der predigt I,
se j?e wile sot? witan,
]?£t }?a habbau god lean
after heora liff&ce
}?a tta wisdomes gymaÖ
f a hwüe }> hy KbbaÖ,
and )>a t>e gode hyraö
and godes läge healdau
and soj>os gelyfäiJ
and georno }>»t smoageaU.
And sylfe w£ gesawon
)?«8 swutele byseno:
wo gesawän for oft
aet sumra ]?sera byrgenan,
J>e gode wol gecwomdan,
manego gefottan
lichamlice h»16,
and ^aer wurdan h41o,
}>e ser wöeran limmlaman,
nto we
wista» ful
blindo gefottan,
tuet hy locodan brado,
and halte wurdan halo
and misüico gebrocade
häelo geforän
»t halgra manna banan.
Be |?am man mfieg gecnawan
and be ma )>inga,
}>8et J>«r syndan mihta,
m£r]?a and myrhfa,

Napier s. 4:
)>ser ?5a motan wunjan,
after hoora liffsece,
)?e godes wiilan wyrcatJ
and wisdomes gymaÖ

5 ^a hwile }?6 hy libbaÖ. 35
Ac )?a boot5 adwealdo
and }?urh doofol beswiceno,
)?e }?ses gelyfaÖ,
ac wonaÖ ]?set se man scyle

10 deadlice swyltan, 40
swa nyton,

and sy)?|?an ne ]?oljan
ne yrmÖo ne myrhÖo,
ne senig loan habban

15 }>ses Ue he worhte on lifes fsece 45
^a hwile }>£ he
Ac so)' is }>aet ic
of eoröan gewurdän
serost geworhto

20 f?a we sylfo 50
oalle of coman,
and to oorj?an we scylan
eallo geweor)>an
and sy^an habban

25 swa ece wito 55
aa butan ondo
swa oce blisso,
swa hw8ej?er wo on life
seror geoarn6don.

30 God lire holpo, amen. 60

2. Anfang von predigt VI, Napier s. 44:
Fela is on bocum
fräs ]>e rnseg to bysnän;
gyme so Öe willo
him s^lfüm to Uearfo.
An wses on geardagnm
gode wel gecwome,
Isaias se witoga,
^e Judoa

fola foresäedo
swa swa hit sytföan
soulice a^ode,
and J?«t rnifeg to bysno
seghwylcere }? .
Isaias se witoga
geseah on gesyhuo,
swa him god ,

10

15
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hu J>gere J>6oda
for hoora synnum

3. Aus predigt X, Napier s. 73-
ne senig ne syrw£
ne oOrum ne swicjo,
ac hoalde aelc oUerno
mid rihtre getrywOo.
Ic Isere oac georno 5
manna gehwylcno,
faßt he godes 6ge haebbe
sefre on gemyndo
and godes has symlo
weoroje and worj6 10
and sece gelomo
him sylfum to )?earfe.
Sibbo and some
lufjo man georno
and selc fracodlic facn 15
aefro aw^orpo
and seghwylcne hseOenscype
wordos and woorces
forhogj^ man sefr^.
Godcundre lire 20
folgjo man goorno
and inweardre hoortan
clypje man to Criste
oft and gelomo
and cyrican gegroto 25
mid loohto and lacuin,
swa man oftost msego.
Rihte too5unga
gelsesto man gloedlice,
and godes sacerdan 30
hlysto man goorno,
and hy for godes oge
lufigo and w^orojo.

gelimpan.

-74:
^Elmesgedal
dsele man gelomo,
mote ]?am ofhingroduin,
drone ^am of Oyrstum,
hushloow gefarenum,
w^efols |?am nacedum
froför ^am droorigan,
noosunge J>am soocan
and byrgonne )?am doadan.
Wydewin and stoopcild
worje man and nerjo,
and Uoarfena gehwylcum
holpo man goorno.
Domas and dihtas
rihte man goornlice,
f>set 14od and lagu (?)
trumlice stando.
B6o manna gehwylc
hold and getrywe,
his worldhlafordo
*& mid rihto,
and boo hlaforda gehwylc
mildo his mannum,
and hy nöefro ne
on nnriht to
Boo manna gehwylc
mildo on modo
and miltsjo for godes oge
}>ser he d^rjan ms§ge.
Godfseder his godbearn
lufjo and I*r6
and unrihtes styre.

35

40

45

50

55

60

4. Anfang von predigt
Leofan men,

doÖ swa ic Isere,
gehyraU hwset ir wyllo
secgan to ^oarfe,
gyme so Oe cunno
his agonre neod4.
oallum cristennm männum
is micel ^oarf, >«t hy
godes läge fylgean
and godcondre laro

LIX, Napier s.307:
goornlice gyman;
and huru gehadodum
is ealra moest ^oarf,
foroam \>e hy scylan «goer

5 ge bodjan ge bynsjan
godes riht georno
oÖrum mannum.
Nu wylle we Iseran
godes ^oowas goorne,

10 ^t hy hy sylfo

15

20
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wärlice betoncan hoora lif födjan
and Ourh godes fultum to J?oarf§ hym sylfan.
cl£nn£sse lufjän And ealle cristene mon
and gode selmihtigum we l&ratS swy]?e g£orn£,
oadmodlice J?oowjan 25 (?at hy inwordre heortan 40
and for 6al cristen folc sefre god lufjan
}>ingjan gelomo: and rihtne cristendom
and }>set hi bocum and gebedum goornlice healdan
goornlice fylgean and godcundan laraowen
and bodjän and bynsjan 30 geornlice hyran 45
godes riht goorno; and godes larä and laga
and J?set hy Iseran gelomo, smeagan ad spirjan
swa hy goornost magan, oft and gelomo
\>8dt gehadode rogollice hym sylfum to }?earfo.
and l&wede lahlice 35

Die beiden ersten proben zeigen durchweg so fliessende viertreffer,
dass es eine freude ist sie zu lesen. In der dritten ist falsch vers 34;
ebenso, wenn das a in lagu nicht vielleicht schon schwankend ist, vers 49.
In der vierten ist nur vers 17 regelwidrig.

Wir stehen also vor der tatsache dass von einem Zeitgenossen (oder
mehren?) des abtes JElfric richtige, ja leicht und eben fliessende vier-
treffer gebaut wurden. Dies liefert den beweis, dass die vielfach holpern-
den und Ungewissen verse jElfric's wirklich das sind, oder sein sollen,
wofür Einenkel und Holthaus sie halten, nämlich viertreffer, und ich gebe
jetzt meine bedenken gegen ihre meinung auf.

Frühere viertreffer als die JSlfric's sind bis jetzt nicht nachgewiesen
worden. Denn das gedieht auf den 959 erfolgten tod Eadwigs', das unter
diesem jähre in der Altenglischen Chronik steht, ist sicherlich nicht früher,
sondern höchstens gleichzeitig mit Jftfric. Nicht allein nämlich ist dieses
gedieht nur in der handschrift £ der Chronik enthalten, deren erster bis
zum jähre 1121 reichender teil erst um diese zeit zusammengetragen ward
(sieh Earle, Two of the Saxon Chronicles Parallel, introd. XTJIT ff.)t sondern
die nachstehenden verse desselben:

and God him geuue,
f»t he wunode on sibbe
)?a hwile J>e he leofode.
and he dyde swa him fearf wes,
earnode J>»s georne.
He arerde Godes lof
wide [and side]
and Godes läge lufode.

for )?am }>e he weorOode
Godes naman georne
and Godes läge smeade
oft and gelome
aad Godes lof rarde
wide aad aide
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kommen sämmtlicb in dieser gestalt oder ganz ähnlich in den oben be-
sprochenen predigten so häufig vor, dass wir den dichter als unter dem
einflusse jener predigten, oder in irgend einer anderen nahen beziehung
zu ihnen, stehend ansehen müssen. Nach dem, was wir bis jetzt wissen,
müssen wir also den abt ^Elfric als den urheber des viertreffers in Eng-
land betrachten, und da JSlfric aus dem 10. in's 11. Jahrhundert lebte, so
werden wir das jähr 990 als die ungefähre zeit des auf kommens jenes
verses ansetzen dürfen.

jElfric war, wie, abgesehen von anderem, aus seinen beziehungen zu
den bischöfen von Winchester .Ätyelweald, ^Elfeah und Cenulf hervorgeht,
ein Südengländer; Wnlfstan war gebürtig aus Worcestershire; die drei
legenden von den Jungfrauen Katharina, Juliana und Margaretha, sowie die
kleineren dichtungen An Lofsong, Sawles Warde u. a., entstanden aller
Wahrscheinlichkeit nach in Gloucestershire oder südlich davon; Lagamon
gehört nach Worcestershire. Der viertreifer entstand also und erhielt
seine ausbildung im Süden und südlichen mittellande; der norden und
das nördliche mittelland scheinen sich in diesem verse nie versucht zu
haben, denn unter Orm's hand ward er etwas ganz anderes.

Und woher kam die anregung zu dem neuen verse? Ich habe früher
(Angliaü, 170 ff.) die meinung ausgesprochen, dass er in England auf die
gleiche weise entstanden sein werde wie in Deutschland, also als die
englische nachbildung des dimeter iambicus acatalecticus der lateinischen
kirchenhymne aufzufassen sei. Vielleicht ist das richtig. Es könnte jedoch
auch sein, dass er aus Deutschland eingeführt ward. Unser Otfrid schrieb
150 jähre vor ^Elfric. Da schon vor ^Elfric berührungen zwischen deut-
schen und englischen dichtem stattgefunden hatten — man denke an das
von Sievers aufgezeigte verhältniss zwischen der westsächsischen Genesis
und dem Heliand — so kann es nicht zu kühn sein anzunehmen, dass der
gleichen auch später, zu jElfric's zeit, geschah. Und ich bin jetzt in der
tat mehr der ansieht, dass die Engländer von uns entlehnten. Ein unmittel-
bares zeugniss dafür sehe ich in der völligen Übereinstimmung der eng-
lischen weise mit der deutschen; eine Übereinstimmung, die nicht genügend
durch die gleichartigkeit beider sprachen erklärt wird, wie denn auf skandi-
navischem boden genau der nämliche vers nicht entwickelt worden ist.

Zum Schlüsse möge auf die Wichtigkeit hingewiesen werden, welche
die feststellung der tatsache, dass es bereits vor dem jähre 1000 in Eng-
land verse in Otfrid's weise gab, für unsere kenntniss der englischen
spräche hat Namentlich die lehre von der dauer der vokale wird dadurch
gefordert werden. So lernen wir schon aus dem wenigen was die obigen
proben bieten, dass die endungen -lie und -lice sicherlich bereits zu JSlfric's
zeit kurzes t hatten; dass conj. sing, mcege und indic. plur. mag on zu mceg
mit langem, und nicht wie von Sievers geschieht, mit kurzem Stammvokal
anzusetzen sind (worauf übrigens auch die analogic von beer on, saw on,
nämon u. a. und die me. form morve deuten); und dass dceges dcege u. s. f.,
bereits dag es dcege (oder dceiges dceiget) lauteten oder lauten konnten.

BONN, IM DEZ. 1884. M. TRAUTMANN.
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216 TRAUTMANN,

FRANZ HEINRICH STRATMANN.
Am 9. November 1884 starb in Köln plötzlich und unerwartet Franz

H. Stratmann, der rühmlich bekannte Verfasser des Dictionary of the
Old English Language.

Stratmann ward am 22. Januar 1822 zu Brackwede bei Bielefeld ge-
boren, wo sein vater eine damastweberei besass und landwirtschaft trieb.
Nachdem er die höhere bürgerschule des rectors Göpner in Bielefeld durch-
gemacht hatte, trat er als lehrling in ein leinengeschäft ein. Der seit
frühster Jugend in ihm rege trieb zu lernen veranlasste ihn, bei dem lehrer
am bielefelder gymnasium Dr. Schütz Privatunterricht im Englischen und
Französischen zu nehmen. Nach vollbrachter lehrzeit kam er auf seiner
ersten geschäftsreise nach Frankfurt a. M.j wo er den professor J. M. Minner
kennen lernte. Diese bekanntschaft ward entscheidend für den späteren
gang seines lebens. Minner1 bestimmte ihn, dem kaufmannstande, zu dem
er ohnehin nie grosse neigung gehabt hatte, zu entsagen und sich dem
Studium der neueren sprachen zu widmen. Dies geschah ungefähr im jähre
1844. Nach Minner's tode, der etwa drei jähre später erfolgte, ordnete
und veröffentlichte Stratmann die letzten im drucke befindlichen Schriften
des verstorbenen und kehrte dann nach Bielefeld zurück, um sich dort als
lehrer der neueren sprachen niederzulassen. Man brachte ihm das grösste
vertrauen entgegen, und er konnte nicht alle als schüler annehmen, die
Unterricht von ihm begehrten. Fast alle jetzigen grössten kaufherren Biele-
felds zählen zu seinen ehemaligen Schülern. Durch vieles unterrichten
zog er sich einen bluthusten zu und ward dadurch gezwungen, die hälfte
seiner schüler zu entlassen. In dieser zeit — es war etwa 1855 — kam ein
längst geplantes unternehmen zur ausführung, nämlich die errichtung einer
handelsschule zu Dortmund. Um sich besser schonen zu können, gesellte
sich Stratmann einen teilhabet zu, der einen geringen teil des unterrichte,
aber die ganze wirtschaftliche sorge für die anstatt auf sich nahm. Die
wähl dieses teilhabers war eine so unglückliche, dass Stratmann es vor-
zog, schon nach % jähren alles in Dortmund zu verlassen und nach Ere-
feld überzusiedeln. Hier gab er teils Privatunterricht, teils lebte er in
stiller zurückgezogenheit seinen Studien. Im jähre 1882 zog er nach Köln.
Sein leben hier glich im ganzen dem in Krefeld. Im herbst 1884 warf ihn
ein gastrisch-nervöses fieber auf's krankenbett: einige wochen später trat
eine lungenentzündung zur ersten krankheit. Sein von geistiger Über-
anstrengung geschwächter körper hatte nicht die kraft zu widerstehen,
und am 9. November entschlief er sanft in folge eines lungenschlages.

Stratmann's leben war ein hartes, ein ununterbrochener kämpf um's,
dasein. Desto mehr ehrt es ihn, dass er zeit und kraft fand, sich um-
fänglichen und mühevollen Studien hinzugeben, sowie ein so reiches und
für einen autodidakten so wolgeordnetes wissen zu erwerben. Von
seinen grösseren Schriften sind mir die folgenden bekannt geworden:

1 Von Schriften Minner's sind mir, allerdings nur dem namen nach,
bekannt: 'Spanisch-deutsche Gespräche', Frankfurt a.M. 1827; 'Wissenschaft-
liche italienische Sprachlehre', Frankfurt 1830; * Ansichten der menschlichen
Sprachen', Stuttgart 1839.
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FRANZ HEINRICH STRATMANN. 217

UneChaine, comodie en cinq actes. Par Eugone Scribe. Herausge-
geben und mit grammatikalischen und erklärenden anmerkungen ver-
sehen. Bielefeld (Velhagen & Klasing) 1846. 132 selten.

Sammlung englischer Schauspiele. Arnsberg 1849.
Grammatik der englischen Sprache. Bielefeld 1853.
Grammatik der französischen Sprache. Bielefeld (Helmich) 1851.

139 selten.
A Dictionary of the Old English Language. Compiled from writ-

ings of the XIII, XIV, and XV centuries. Krefeld 1867. (3.aufl. 1878.)
An Old English Poem of the Owl and Nightingale, edited from Ms.

Cotton. Calig. A. IX and Ms. Jes. Col. Arch. I. 29. Krefeld 1868.
Beiträge zu einem Wörterbuche der englischen Sprache. Biele-

feld (Helmich) 1855—60. Siebente (letzte) lieferung im verlage des
Verfassers. Krefeld 1868.

The Tragicall His tone of Hamlet, Prince of Denmarke, by William
Shakespeare. Edited according to the first printed copies, with
the various readings, and critical notes. London and Krefeld 1869.
119 seiten.

Kurze mittelenglische Grammatik. [Nahezu vollendet hinterlassen.
Wird in wenigen wochen von Dr. Morsbach veröffentlicht werden.]
Ausser diesen selbständigen werken hat er eine reihe von aufsätzen,

kritiken und bemerkungen geschrieben, die fast alle in den bisher ver-
öffentlichten bänden der Englischen Studien und der Anglia stehen.

Das hauptwerk Stratmann's ist das Old English Dictionary, seiner zeit
eine bedeutende leistung, die mächtig die englischen Studien gefördert hat
und noch immer fördert. Demnächst verdienen seine * Beiträge etc.' beson-
ders hervorgehoben zu werden, sowie seine ausgäbe des Hamlet. Durch
diese arbeiten hat sich Stratmann eine sehr hervorragende stelle unter den
fachgenossen erworben; sein name wird nicht vergessen werden, solange
englische philologie getrieben wird.

Als mensch war Stratmann freundlich und milde, ehrlich und gerade,
ohne falsch und keiner bosheit fähig, begeistert für recht und Wahrheit
Besonders traten in seinem wesen hervor eine grosso einfachheit und
seltene bescheidenheit; aber diesen eigenschaften gegenüber standen ein
stolz und eine Selbstachtung, die ihn nie zum Schmeichler werden Hessen:
er war ganz aus dem Stoffe der leute gemacht, die es zu keiner hervor-
ragenden lebensstellung zu bringen pflegen. Von der natur war ihm ein
heiteres gemtit gegeben worden; aber vom Schicksale ward er fast immer
so ungütig behandelt, dass man ihn oft verzagt sah. Doch nur sah; wie
zum schmeicheln, so war er auch zum klagen zu stolz. Zu den glück-
lichsten stunden seines lebens gehörten die, welche er mit befreundeten
fachgenossen verbrachte; die von uns, welche diesen Vorzug genossen
haben, werden sich ihr ganzes leben lang erinnern, wie er dann auflebte,
und wie er liebevoll lehrte und begierig lernte.

BONN. M. TRAUTMANN.

Anglla, VII. band, Anz. 15
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BERICHTIGUNG.
Da durch ein versehen mir die seilen 129—136 dieses heftes in zwei-

ter korrektiv nicht zugegangen sind, so bitte ich daselbst noch folgende
änderungen vorzunehmen:

S. 130, z. 10 v.u.: nach semester ist näher einzufügen.
8.130, z. 2 v.u.: lies Hankel. und Eolbe wie auch ich.
8.131, z. 14 v. o.: nach Staatsprüfung ist bei mir einzufügen.
8.132, z. 18 v. o.: lies sprachen statt spräche.
8.132, z. 34 v.o.: nach realschulen ist allein zu tilgen.

R. WÜLCKER.

Ansser von den in diesem hefte besprochenen btichern sind
von den folgenden abzüge eingeliefert worden:

Englische Studien. Organ für englische philologie unter mitberück-
sichtigung des englischen Unterrichtes auf höheren schulen. Heraus-
gegeben von Dr. Eugen Kölbing. VIII. band, l.heft. Heilbronn
(Henninger) 1884.

The English and Scottish Popular Ballads. Edited by Francis James
Child. Folio. Part II, pp.257—508. Boston (Houghton, Mifflin&Co.).

Supplement to the First Edition of an Etymological Dictionary of the
English Language. By the Rev. Walter W. Skeat, M. A. Elrington
and Bosworth Professor of Anglosaxon in the University of Cambridge.
Oxford (Clarendon Press) 1884. 4°. pp. 775—846. 2s. 6d..

The Psalter or Psalms of David and Certain Canticles. With a Trans-
lation and Exposition in English by Richard Rolle of Hampole.
Edited from manuscripts by the Rev. H. R. Bramley, M. A. With
an Introduction and Glossary. Oxford (Clarendon Press) 1884. 8°.
pp. XXIV, 556.

Much Ado about Nothing: a Comedy by William Shakespeare. Now
first published in fully-recovered Metrical Form, and with a Prefatory
Essay by William Watkiss Lloyd. London (Norgate) 1884. 8°.
pp. XVI, 90. 3 sh.

Die erste nichtchristliche Parabel des Barlaam and Josaphat, ihre
Herkunft und Verbreitung. Von Eugen Braunholtz. Halle (Nie-
meyer) 1884. 8°. Vm, 112 Seiten.

Die mittelenglische Fassung der Assumptio Mariae in der Schweif-
reimstrophe. (Auchinleck-handschrift in Edinburg.) Erster teil der ein-
leitnng. Von Max Schwarz. 8°. 30 seiten. Heilbronn 1884. Bres-
lauer dies.

Ueberlieferung und Sprache der mittelenglischen Version des Psalters
und ihr Verhältniss zur lateinischen Vorlage. Von Emil Wende.
Breslau 1884. 8°. 40 seiten. Breslauer diss.

First Middle English Primer. Extracts from the Ancren Riwle and
Ormulum. With Grammar and Glossary by Henry Sweet, M. A.
Oxford (Clarendon Press) 1884. 8°. pp. VIII, 96.
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Elementarbuch der englischen Sprache von Dr. J. F Öls in g. Zweiund-
zwanzigste aufläge, neu bearbeitet von Dr. John Koch, ord. lehrer
am Dorotheenstädt. realgymnasium zu Berlin. Berlin (Enslin) 1885.
8°. X, 280 Seiten.

Die wichtigsten Eigentümlichkeiten der englischen Syntax (mit be-
rücksichtigung des franz. Sprachgebrauchs) nebst zahlreichen tibungs-
beispielen zum tibersetzen aus dem Deutschen in's Englische. Von
Dr. 0. Petry, direkter der städt. gewerbeschule zu Remscheid. Vierte
vermehrte und verbesserte aufläge. Remscheid (Krumm) 1885. 8°.
XII, 160 Seiten, l m. 50 pf.

Encyklopaedie und Methodologie der romanischen Philologie. Mit be-
sonderer berücksichtigung des Französischen und Italienischen. Von
Gustav Körtin g. Zweiterteil. Die Encyklopaedie der romanischen
Gesammtphilologie. Heilbronn (Henninger) 1884. Gr. 8°. XVIII, 505
seiten. 7 m.

German Pronunciation: Practice and Theory. The * Best German'. Ger-
man Sounds, and how they are represented in Spelling. The Letters
of the Alphabet, and their Phonetic Values. German Accent Speci-
mens. By Wilhelm Victor. Heilbronn (Henninger) 1885. El 8°.
IV, 123 seiten.

Zur Reform des neusprachlichen Unterrichts. Anleitung zum gebrauch
des französischen elementarübungsbuches von Hermann Breymann
und Hermann M o eile r. München (Oldenbourg) 1884. 8°. 48 Seiten.

Französisches Elementar-Uebungsbuch für Realschüler von Hermann
Breymann und Hermann Moeller. München (Oldenbourg) 1884.
8°. VI, 175 seiten.

Französische Elementar-Grammatik für Realschüler von Herrn. Brey-
mann. Ausgabe für lehrer. München (Oldenbourg) 1884. 8°. ,
75 selten.

Hall*. Druck von ßhrhardt Karrat.
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